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Editorial
¹Juden sprechen immer noch zu håufig darçber, was wåhrend
des Holocaust mit ihnen passiert istª; ¹Viele Juden versuchen,
aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu
ziehenª; ¹Israel fçhrt einen Vernichtungskrieg gegen die Palåstinenserª ± Aussagen wie diesen ist die Zustimmung groûer Teile
der Bevælkerung sicher. Antisemitismus zåhlt zu den åltesten
und beharrlichsten Vorurteilskomplexen und hat viele Facetten.
Da offener Antisemitismus in der Úffentlichkeit çblicherweise
geåchtet wird, tritt Judenfeindlichkeit meist verdeckt auf, wird
çber Andeutungen, Codes und Chiffren transportiert. Die Erscheinungsformen des Antisemitismus reichen von traditionellen
Mythen von Konspiration und jçdischem Streben nach Weltherrschaft çber Varianten des sekundåren Antisemitismus, der
sich etwa im Vorwurf einer Mitschuld der Juden an ihrer Verfolgung åuûert.
Als der gegenwårtig am stårksten diskutierte Ausdruck antisemitischer Einstellungsmuster gilt eine Form der Kritik an Israel,
die çber legitime, sachliche Einwånde an dessen staatlichem
Handeln hinausgeht; dann wird die israelische Politik gegençber
den Palåstinensern etwa mit dem nationalsozialistischen Genozid an den Juden gleichgesetzt oder mit doppeltem Maûstab
gemessen. Diese vereinzelt auch als ¹neuer Antisemitismusª
charakterisierte Form der Judenfeindschaft bedient sich im Kern
derselben Stereotype wie eh und je, diese werden jedoch zeitgeschichtlichen Entwicklungen angepasst und so weitergetragen.
Antisemitische Vorurteile werden somit håufig çber den
Umweg einer scheinbar ¹rationalenª Kritik kommuniziert ±
dem entgegenzuwirken, bleibt eine schwierige Herausforderung,
umso mehr, als Antisemitismus kein politisches Randphånomen
ist, sondern auch ¹in der Mitteª der Gesellschaft existiert.
Sabine Klingelhæfer

Philipp Schwenke

¹Das wird man ja
wohl noch sagen
dçrfen . . .ª
Essay
W

ie antisemitisch ist Deutschland,
knapp 63 Jahre, nachdem das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten
Armee befreit wurde? Ein paar Zahlen vom
Bundeskriminalamt: Im Jahr 2006 wurde elfmal ein jçdischer
Friedhof geschåndet,
Philipp Schwenke 79 Mal wurden DenkJournalist, geb. 1978; måler beschmiert und
Raumerstr. 11, 10437 Berlin. Synagogen besudelt.
Schwenke@freieredaktion.de 16 Mal ermittelte die
Polizei wegen Nætigung und Bedrohung,
1 105 Mal wegen Volksverhetzung, zum Beispiel wegen der in rechten Kreisen populåren
Behauptung, den Holocaust håtte es nie gegeben. Die Zahl der registrierten antisemitischen Straftaten ging insgesamt ganz leicht
zurçck ± 1 636 statt 1 658 im Vorjahr.
Ist das viel? ¹Es ist natçrlich jede solche
Straftat eine zuvielª, sagt Stephan J. Kramer,
Generalsekretår des Zentralrats der Juden in
Deutschland, ¹aber wir sollten da die Kirche
im Dorf lassen. Wir bewegen uns auf einem
bedauerlichen, normalen europåischen Niveau.ª Antisemitismus ist kein deutsches Phånomen, diese schwer zu fassende, kaum eingrenzbare Haltung, die von Ablehnung bis
zum offenen Hass auf alles Jçdische reicht. In
Europa ist er genauso verbreitet wie in den
USA, in den ehemaligen Ostblocklåndern
haben ihn die Kommunisten zur Propaganda
genutzt, und wenn dieser Tage in den Zeitungen çber Antisemitismus geschrieben wird,
dann geht es meist um den Nahen Osten, den
Iran, dessen Pråsidenten und seine Konferenz
zur ¹wissenschaftlichen Untersuchung des
Holocaustª. Antisemitismus ist ein internationales Problem. ¹Die Deutschen haben den
Antisemitismus nicht erfundenª, sagte auch
Ignatz Bubis, der frçhere Vorsitzende des

Zentralrats der Juden. ¹Aber Auschwitz ist
eine deutsche Erfindung ± und deshalb ist Antisemitismus in Deutschland immer etwas anderes als Antisemitismus irgendwo sonst.ª
Aber: Was ist er genau? Wie zeigt er sich?
Vielleicht sagt die folgende Zahl wesentlich
mehr darçber aus, wie weit er in Deutschland
verbreitet ist, als die Zahl der registrierten
Straftaten: 60. So viele Briefe, E-Mails und
Faxe treffen etwa an einem normalen Tag im
Bçro des Zentralrats der Juden in Berlin ein.
Ihr Inhalt: Beschimpfungen, Verdåchtigungen, Verschwærungstheorien ± zum Beispiel
darçber, ob denn nicht ¹die Judenª schuld
seien am 11. September. Nicht alles, was in
diesen Briefen steht, wåre irgendwie strafbar
± aber, so warnt der deutsche Innenminister
Wolfgang Schåuble: ¹Auch unterhalb der
Schwelle geplanter oder ausgefçhrter Straftaten stimmt etwas nicht.ª Schåuble sagte das
auf einem Symposium des Bundesverfassungsschutzes im Dezember 2005 in Berlin.
Das Thema hieû ¹Neuer Antisemitismus ±
Judenfeindschaft im politischen Extremismus
und im æffentlichen Diskursª. Aber Schåuble
zitierte auch Zahlen, die den kleinen, den
ganz privaten Antisemitismus in Deutschland
belegen. Knapp 17 Prozent der Befragten
stimmten zum Beispiel in einer Umfrage folgendem Satz zu: ¹Die Juden haben einfach
etwas Besonderes und Eigentçmliches an sich
und passen nicht so recht zu uns.ª Es waren
Studenten, die befragt wurden, wohlgemerkt,
von denen jeder Fçnfte auch noch diesem
Satz zustimmte: ¹Die Juden haben in
Deutschland zuviel Einfluss.ª
Nicht immer ist Antisemitismus so leicht
zu identifizieren wie in diesen Fållen. Es sind
håufig bloû Anspielungen oder ein ¹Manwird-ja-wohl-noch-mal-sagen-Dçrfenª, hinter denen er sich versteckt. ¹Wenn es eine einfache Antwort auf die Frage gåbe, was Antisemitismus ist, dann wåre das das erste Wundermittel zu seiner Bekåmpfungª, sagt
Kramer. Trotzdem versucht er sich an einer:
¹Wenn das Jçdischsein als qualifizierende
oder disqualifizierende Eigenart dargestellt
wird ± da zumindest beginnt er.ª
Vielleicht muss es auch eine komplexe Antwort sein: Der Soziologe Klaus Holz nåhert
sich in seiner Arbeit seit Jahren dem Antisemitismus wissenschaftlich, sein letztes Buch
zu diesem Thema trug den Titel ¹Die GegenAPuZ 31/2007
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wart des Antisemitismusª. Holz beschreibt
den Antisemitismus anhand von vier typischen Mustern, auf die sich antisemitische
Øuûerungen praktisch immer herunterbrechen lassen.
Zum Beispiel auf die ± so Holz ± ¹antimoderne Klageª: Die Juden seien schuld daran,
dass die Menschen nicht mehr in einer heilen
und reinen Vergangenheit lebten, sondern
den håsslichen Seiten der Postmoderne ausgeliefert seien ± denn die Juden håtten Kapitalismus, Liberalismus, Sozialismus oder auch
Feminismus erfunden und in der Welt verbreitet.
Das håtten sie ± zweitens ± çberhaupt nur
schaffen kænnen, weil sie die Medien gleichgeschaltet håtten, Regierungen an Marionettenfåden tanzen lieûen und die Weltwirtschaft
kontrollierten. Jedes Ereignis, ob die Franzæsische Revolution oder der 11. September,
lieûe sich so als Teil einer Weltverschwærung
erklåren.
Auûerdem schliffen sie ± drittens ± die Unterschiede zwischen den Kulturen und Vælkern der Welt, weil sie fçr einen unerbittlichen Universalismus eintråten. Gerade
Rechtsextreme bedienen sich gerne dieses
Vorwurfs, weil die ¹vælkische Abstammungª
in ihrem Denken eine zentrale Rolle spielt.
Auûerdem werden ± viertens ± in vielen antisemitischen Øuûerungen der Staat Israel
und die jçdische Religion gleichgesetzt. Allerdings: ¹Sachliche Kritik an der Politik der israelischen Regierung ist kein Antisemitismusª, sagt Kramer. Aber genau hier låsst sich
er sich am schwersten abgrenzen, hier vermengen sich oft Argumente und Ressentiments, wohlmeinendes Unwissen und bæswillige Auslegung zu einem undurchdringlichen Brei, zu einer Grauzone, in der
irgendwo der Antisemitismus beginnt. Nicht
leicht, damit umzugehen. Oder, wie es Kramer sagt: ¹Der offene Antisemitismus ist mir
fast der liebste. Gegen den kann man sich wenigstens wehren.ª

Armin Pfahl-Traughber

Ideologische
Erscheinungsformen des
Antisemitismus
A

ntisemitismus in seinen unterschiedlichsten Erscheinungsformen stand in
der jçngsten Zeit immer wieder im Zentrum
des æffentlichen Interesses. Exemplarisch
dafçr seien genannt die laut Meinungsumfragen nicht unbetråchtliche Verbreitung derartiger Einstellungen in
der Bevælkerung, die Armin Pfahl-Traughber
Hohmann- und Mæl- Dr. phil., Dipl.-Pol., Dipl.-Soz.,
lemann-Affåre, die la- geb. 1963; Professor an der
tenten Ressentiments Fachhochschule des Bundes,
in der Israelkritik ei- Fachbereich
niger Medien, die un- Öffentliche Sicherheit,
terschwelligen Tæne Gabrielweg 4, 53913 Swisttal.
in der Agitation man- pfahl-traughber@bmi-schule.de
cher Globalisierungskritiker gegen das
¹Finanzkapitalª, das æffentliche Wehklagen
von Rechtsextremisten gegen die HolocaustErinnerung oder die hasserfçllte Propaganda
islamistischer Gruppen gegen Israel. 1
Doch handelt es sich in allen genannten
Fållen immer um Antisemitismus? Auf welche Argumentationsmuster greifen die jeweiligen Protagonisten zurçck? Derartige Fragen
kænnen nur differenziert beantwortet werden, wenn çber das Verståndnis von Antisemitismus Klarheit besteht. Darçber hinaus
bedarf es einer Unterscheidung ideologischer
Erscheinungsformen von Antisemitismus.
Nur so lassen sich aktuelle Aussagen und
Handlungen in den historischen und inhaltlichen Kontext des Antisemitismus einordnen.
Dazu will die vorliegende Abhandlung einen
Beitrag leisten, indem sie eine Typologie ±
also eine Einteilung nach Varianten des Antisemitismus ± pråsentiert.
1 Vgl. Philipp Gessler, Der neue Antisemitismus.
Hinter den Kulissen der Normalitåt, Freiburg 2004.
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Dem vorangestellt finden sich Ausfçhrungen zu Definition und Kontroversen um den
Begriff ¹Antisemitismusª. Danach werden
die einzelnen ideologischen Formen zunåchst
abstrakt definiert, ihre historische Herausbildung skizziert und ihre aktuelle Bedeutung
eingeschåtzt. Zu ihnen zåhlen der religiæse,
soziale, politische, rassistische, sekundåre und
antizionistische Antisemitismus. Abschlieûend soll das Verhåltnis der genannten Formen zueinander erærtert werden. Bereits hier
sei allerdings angemerkt, dass es sich um eine
idealtypische Unterscheidung handelt. Die
erwåhnten Varianten kommen meist gemischt
und nur selten in reiner Form vor.

Antisemitismus ±
Definition und Kontroverse
Doch was meint man mit Antisemitismus 2
allgemein und woher stammt der Begriff? Eigentlich steht diese Bezeichnung synonym
fçr Judenfeindschaft. Sie bezieht sich aber im
ursprçnglichen Sinne auf eine ganze Sprachfamilie (Akkadisch, Arabisch, Aramåisch,
Kanaanåisch, Sçdarabisch-Abessinisch etc.).
Insofern war und ist der Begriff fçr das konkret Gemeinte inhaltlich falsch oder zumindest ungenau. Als dessen Schæpfer gilt der
deutsche judenfeindliche Schriftsteller Wilhelm Marr, der damit seiner Agitation Ende
der 1870er Jahre einen wissenschaftlichen
Charakter geben wollte. Genauere Belege fçr
das Aufkommen der Bezeichnung liegen aber
nicht vor. 3
Insofern sprechen gute Grçnde fçr den
Verzicht auf den Begriff ¹Antisemitismusª.
Gleichwohl findet die Bezeichnung Verwendung, hat sie sich doch eingebçrgert und wird
weltweit genutzt. ¹Antisemitismus soll . . .
verstanden werden als Sammelbezeichnung
fçr alle Einstellungen und Verhaltensweisen,
die den als Juden geltenden Einzelpersonen
2 Vgl. Georg Christoph Berger Waldenegg, Antisemitismus: ¹Eine gefåhrliche Vokabelª? Diagnose eines Wortes, Wien±Kæln±Weimar, 2003, eine allerdings
mehr als nur verworrene Darstellung, vgl. kritisch
dazu: Peggy Cosmann, Rezension, in: Tel Aviver Jahrbuch fçr deutsche Geschichte XXXIII (2005), Antisemitismus± Antizionismus±Israelkritik, S. 375±396.
3 Vgl. Thomas Nipperdey/Reinhard Rçrup, Antisemitismus ± Entstehung, Funktion und Geschichte
eines Begriffs, in: Reinhard Rçrup, Studien zur ¹Judenfrageª der bçrgerlichen Gesellschaft, Gættingen
1975, S. 95±114.

oder Gruppen aufgrund dieser Zugehærigkeit
. . . negative Eigenschaften unterstellen, um
damit eine Abwertung, Benachteiligung, Verfolgung oder Vernichtung ideologisch zu
rechtfertigen.ª 4 Vereinfachter kænnte man
auch sagen: Antisemitismus ist Feindschaft
gegen Juden als Juden. 5
Die letztgenannte Definition, die scheinbar
so schlicht wirkt, bringt den Sachverhalt doch
auf den Punkt: Es geht bei der Verwendung
des Begriffs ¹Antisemitismusª nicht darum,
jede Kritik an einzelnen Juden, der jçdischen
Religion oder gar am Staat Israel mit dieser
Bezeichnung zu belegen. Vielmehr will man
mit der Begriffsverwendung die wesentliche
Motivation damit verbundener Aussagen und
Handlungen erfassen. Sie besteht in der
grundsåtzlichen Abneigung gegen das angebliche oder tatsåchliche ¹Jçdischeª, welche es
auch jeweils bei der Zuschreibung zum Antisemitismus nachzuweisen gilt.
In der wissenschaftlichen Diskussion um
den Antisemitismus als Sammelbezeichnung
besteht allerdings eine Kontroverse hinsichtlich der Reichweite des damit Gemeinten: Ein
engeres Verståndnis begrenzt den Terminus
auf seine rassistische Form und unterscheidet
ihn damit von der als ¹Antijudaismusª bezeichneten religiæsen Variante. Hiermit sollen
die Besonderheiten der rassistischen Begrçndung hervorgehoben werden. 6 Ein weiteres
Verståndnis fasst alle Formen von Judenfeindschaft unter diese Bezeichnung. Dieses geht
bei aller Berçcksichtigung der unterschiedlichen Formen stårker von einer Kontinuitåt
derartiger Einstellungen aus. 7

4 Armin Pfahl-Traughber, Antisemitismus in der
deutschen Geschichte, Berlin 2002, S. 9.
5 Brian Klug, The collective Jew: Israel and the new
antisemitism, in: Christina von Braun/Eva-Maria Ziege
(Hrsg.), ¹Das ,bewegliche Vorurteil`. Aspekte des
internationalen Antisemitismus, Wçrzburg 2004,
S. 221 ±239, hier S. 224.
6 Vgl. Johannes Heil, ¹Antijudaismusª und ¹Antisemitismusª ± Begriffe als Bedeutungstråger, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Jahrbuch fçr Antisemitismusforschung 6, Frankfurt/M. 1997, S. 92± 114.
7 Vgl. Armin Pfahl-Traughber, Alter und neuer Judenhass. Kontinuitåten und Diskontinuitåten des Antisemitismus unter der Lupe, in: Tribçne 44 (2005),
Nr. 176, S. 146±156.
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Religiæser Antisemitismus
Als erste Ideologieform soll der religiæse Antisemitismus behandelt werden. Hierbei bildet die Religion der Juden in Inhalten und Ritualen den inhaltlichen Bezugspunkt. Der religiæse Antisemitismus entwickelt sich aus
der Absolutsetzung der eigenen Auffassung
von Religion, die wiederum mit der pauschalisierenden Ablehnung und Diffamierung von
allen anderen Glaubensformen verbunden ist.
Hinzu kommt die besonders negative Hervorhebung von Bestandteilen jçdischer Religion, um eine solche Diskriminierung von
einer allgemeinen gegençber allen anderen
Religionsformen zu unterscheiden.
Ansåtze zum religiæsen Antisemitismus
finden sich bereits im Neuen Testament, wo
die Juden als ¹Sæhne des Teufelsª bezeichnet
und als Verfolger Jesu dargestellt werden. 8
Insbesondere die Behauptung der Schuld an
dessen Tod in Gestalt des Vorwurfs vom
¹Gottesmordª sollte sich fortan tief in die
Glaubensauffassung der Christen einpflanzen
und die Feindschaft gegen Juden prågen. 9 Im
Mittelalter kamen noch weitere spezifische
Behauptungen in diesem Sinne hinzu, etwa
die Vorwçrfe des ¹Hostienfrevelsª und des
¹Ritualmordesª. Damit verbundene Hetze
mit religiæsen Bezçgen begleitete zahlreiche
Gewaltexzesse gegen Juden. 10
Auch im Koran als religiæsem Grundlagentext des Islam finden sich pauschale Diffamierungen von Juden, gelten sie dort doch als abweichlerisch, betrçgerisch, eigenmåchtig und
verråterisch. 11 Den historischen Hintergrund
fçr diese Aussagen bildete der machtpolitische Konflikt Mohammeds mit jçdischen
Ståmmen in Medina, welcher mit der Massenhinrichtung von einigen ihrer Angehærigen
8 Vgl. Lukas-Evangelium 23,4; Matthåus-Evangelium
27, 24 f.; Johannes-Evangelium 7,1; 8,37; 8,44, 1. Paulus-Brief an die Thesalonicher 2,15 f.; Philipperbrief
des Paulus, 3,2; 3,5 ff.
9 Vgl. Karl-Erich Græzinger, Die ¹Gottesmærderª,
in: Julius H. Schoeps/Joachim Schlær (Hrsg.), Antisemitismus. Vorurteile und Mythen, Mçnchen 1995,
S. 57 ±66.
10 Vgl. Gerhard Czermak, Christen gegen Juden. Geschichte einer Verfolgung. Von der Antike bis zum
Holocaust, von 1945 bis heute, Frankfurt/M. 1991.
11 Vgl. Sure 2, Verse 61, 75, 91, 100; Sure 3, Verse 21,
78; Sure 4, Verse 46, 155; Sure 5, Verse 13, 51, 70; Sure 9,
29.

6

APuZ 31/2007

verbunden war. 12 Derartige Massaker gab es
immer wieder in der islamischen Welt, gleichwohl standen Intensitåt und Zahl in keinem
Verhåltnis zu denen in Europa. Die Juden
fçhrten meist ein zwar von Diskriminierung,
aber weitgehender Sicherheit geprågtes Leben. 13
Im Kontext der Såkularisierungstendenzen
schwand auch der Einfluss des religiæsen Antisemitismus, dessen Vorwçrfe aufgrund der
Verankerung in der Alltagskultur jedoch in
weltlicher Gestalt immer wieder auftauchten.
Da sich die christlichen Kirchen seit Mitte des
20. Jahrhunderts klar vom Antisemitismus
distanzierten, findet man derartige Formen
von Judenfeindschaft heute meist nur noch in
den kleineren Gruppierungen des christlichen
Fundamentalismus. 14 Anders verhålt es sich
in der islamisch geprågten Welt, wo die Islamisten ihre aktuelle Agitation mit Bezçgen
auf die erwåhnten Aspekte aus der Frçhgeschichte des Islam verbinden. 15

Sozialer Antisemitismus
Als zweite Ideologieform sei hier der soziale
Antisemitismus genannt. Er geht çber çbliche
Konflikte im Aufeinandertreffen verschiedener Gruppen hinaus, seien diese kulturell, politisch oder sozial bestimmt. Hier wird ein
besonderer eingebildeter oder tatsåchlicher
sozialer Status von Juden in der Gesellschaft
als Motiv des Antisemitismus genannt. Durch
die eingeschrånkte Berufswahl drångte man
in der Vergangenheit viele Juden von der beruflichen Sphåre der Produktion in die des
Handels. Da dieser als eine Schnittstelle fçr
den An- und Verkauf von Waren diente, er12 Vgl. Rudi Paret, Mohammed und der Koran. Geschichte und Verkçndigung des arabischen Propheten,
Stuttgart 1985, S. 113 ±124.
13 Vgl. Leon Poliakov, Geschichte des Antisemitismus, Bd. 3: Religiæse und soziale Toleranz unter
dem Islam, Worms 1979.
14 Vgl. Charles B. Strozier/Ayla Kohn, Das zweideutige Bild des Juden im Bewusstsein christlicher
Fundamentalisten, in: Herbert A. Strauss/Werner
Bergmann/Christhard Hoffmann (Hrsg.), Der Antisemitismus der Gegenwart, Frankfurt/M.±New York
1990, S. 66±83.
15 Vgl. Armin Pfahl-Traughber, Der Ideologiebildungsprozess beim Judenhass der Islamisten. Zum
ideengeschichtlichen Hintergrund einer Form des
¹Neuen Antisemitismusª, in: Martin H. W. Mællers/
Robert Chr. van Ooyen (Hrsg.), Jahrbuch Úffentliche
Sicherheit 2004/2005, Frankfurt/M. 2005, S. 189 ±208.

schien eine jçdische Pråsenz fçr diejenigen,
die es so sehen wollten, als bedeutsam oder
als dominant.
Ansåtze zum sozialen Antisemitismus entstanden bereits im Mittelalter. Da nach dem
kanonischen Zinsverbot den Christen die
Zinsnahme untersagt war und Juden viele berufliche Bereiche verwehrt wurden, wichen
sie auf Geldverleih und Handel aus. In der
Wahrnehmung der feindlich gesinnten Umwelt galten Juden als ausbeuterische und unproduktive ¹Håndlerª und ¹Wuchererª. 16
Spåter trug das Phånomen der ¹Hofjudenª,
also der als einflussreich geltenden Finanziers
an Fçrstenhæfen, oder der Einfluss einzelner
jçdischer Bankiers, wie dem lånderçbergreifend kooperierenden Bankhaus Rothschild,
zu diesem antisemitischen Zerrbild bei.
Auch in der islamischen Welt konzentrierten sich Juden in bestimmten Berufsgruppen,
darunter ebenfalls im Finanzwesen und Handel. Diese starke Pråsenz hatte einen åhnlichen
religiæsen Hintergrund. Muslime sahen im
Umgang mit Edelmetall und Geld eine Gefåhrdung fçr ihre Seelen und çberlieûen entsprechende Wirtschaftsbereiche weitgehend
Christen und Juden. 17 Gleichwohl bildete
sich aus den damit verbundenen sozialen Entwicklungen zunåchst kein gesonderter sozialer Antisemitismus heraus, fanden solche Vorwçrfe doch erst nach der Grçndung des Staates Israel im Kontext der Kommentierung des
Nahostkonflikts græûere Verbreitung.
Dies gilt auch fçr die Gegenwart, fçhrt
man doch etwa die Unterstçtzung der USA
fçr den Staat Israel auf den Einfluss jçdischer
Bankiers zurçck. Hierbei nåhern sich inhaltlich die islamistischen und rechten Extremisten in ihrer Deutung an. Letztere verwenden
håufig das Schlagwort von der ¹Ostkçsteª,
womit die Vorherrschaft jçdischer Bankiers
çber die Gesellschaft und Politik der USA
suggeriert werden soll. Ûber die angesprochenen politischen Lager hinaus finden Auffassungen çber die angebliche Neigung von
Juden zu bestimmten Geschåftspraktiken

16 Vgl. Freddy Raphael, Der Wucherer, in: Schoeps/
Schlær (Anm. 9), S. 103 ±118.
17 Vgl. Bernard Lewis, Die Juden in der islamischen
Welt. Vom frçhen Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert,
Mçnchen 1987, S. 87.

aber auch Akzeptanz bei nicht unbedeutenden Teilen der Bevælkerung. 18

Politischer Antisemitismus
Als dritte Ideologieform soll der politische
Antisemitismus thematisiert werden. Diese
Form des Antisemitismus ist eng verknçpft
mit dem Verweis auf die soziale und wirtschaftliche Bedeutung von Juden. Danach
gelten die als homogenes Kollektiv gedachten
Juden als einflussreiche soziale Macht, die
sich in politischer Absicht zu gemeinsamem
Handeln zusammenschlæssen. Dessen Ziel sei
die Erlangung der Herrschaft im jeweiligen
Land oder in der ganzen Welt, die durch eine
Verschwærung erreicht werden sollte. Insofern stçnden jçdische Kråfte hinter politischen Umbrçchen wie Kriegen, Revolutionen
oder Wirtschaftskrisen.
Erste Ansåtze zu einer solchen Form des
Antisemitismus finden sich bereits im Mittelalter. Die ¹Brunnenvergifterª-Vorwçrfe unterstellten den Juden, sie wçrden sich konspirativ zur Vergiftung von Brunnen und damit
von Menschen verabreden. 19 In systematischer Form kamen solche Behauptungen erst
im 19. Jahrhundert auf, beschuldigte man
doch fortan die Juden zusammen mit Freimaurern, konspirative Akteure gegen die Sozialordnung von ¹Thron und Altarª zu
sein. 20 Hieraus entwickelte sich im 20. Jahrhundert die Behauptung von einer ¹jçdischen
Weltverschwærungª, die insbesondere im Nationalsozialismus groûe Verbreitung fand. 21
In der islamisch geprågten Welt erfuhren
derartige Auffassungen erst seit den 1930er
Jahren Anerkennung und ab den 1950er
18 Vgl. Reinhard Wittenberg/Manuela Schmidt, Antisemitische Einstellungen in Deutschland zwischen
1994 und 2002. Eine Sekundåranalyse repråsentativer
Bevælkerungsumfragen aus den Jahren 1994, 1996,
1998 und 2002, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Jahrbuch
fçr Antisemitismusforschung 13, Berlin 2004, S. 161±
183.
19 Vgl. Johannes Heil, ¹Gottesfeindeª ± ¹Menschenfeindeª. Die Vorstellung von jçdischer Weltverschwærung (13. ± 16. Jahrhundert), Essen 2006.
20 Vgl. Johannes Rogalla von Bieberstein, Die These
von der Verschwærung 1776±1945. Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten als Verschwærer gegen die Sozialordnung, Flensburg 1992.
21 Vgl. Armin Pfahl-Traughber, Der antisemitischantifreimaurerische Verschwærungsmythos in der
Weimarer Republik und im NS-Staat, Wien 1993.
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Jahren stårkere Beachtung. Dies låsst sich
insbesondere an der Verbreitung der ¹Protokolle der Weisen von Zionª, einer antisemitischen Fålschung in diesem Sinne, ablesen. 22 Sie fanden nach 1948 groûe Resonanz in der arabischen Welt, schien doch
die Darstellung einer angeblichen jçdischen
Verschwærung das Ûberleben des Staates Israel in den kriegerischen Auseinandersetzungen mit den dortigen Staaten zu erklåren. 23 Zu diesen ¹Protokollenª bekannten
sich prominente Persænlichkeiten des æffentlichen Lebens (Muammar al-Ghaddafi,
Gamal Abdel Nasser etc.).
Auch in der Gegenwart finden Behauptungen von einer jçdischen Konspiration in der
arabischen Welt groûe Verbreitung, wofçr
nicht nur die fortgesetzt hohen Auflagenzahlen der ¹Protokolleª stehen. So strahlten etwa
das ågyptische und syrische Fernsehen 2001
und 2003 mehrteilige Verfilmungen mit solchen Inhalten fçr ein groûes Publikum aus. 24
Aufgrund der starken Assoziationen derartiger Vorstellungen mit dem Nationalsozialismus artikulieren sich in der westlichen Welt
allenfalls Rechtsextremisten in diesem Sinne.
Gleichwohl læsten selbst die Terroranschlåge
vom 11. September 2001 die Renaissance
mancher antisemitischer Konspirationsauffassungen aus. 25

Rassistischer Antisemitismus
Als vierte Ideologieform sei hier der rassistische Antisemitismus genannt. Diese Variante
bildete sich erst im Kontext der Entwicklung
des Rassismus im 19. Jahrhundert. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie alle Juden
von Natur aus als negativ bewertet. Sie kænnen dieser Einschåtzung weder durch Ønderungen ihres politischen oder sozialen Verhal22 Vgl. Wolfgang Benz, Die Protokolle der Weisen
von Zion. Die Legende von der jçdischen Weltverschwærung, Mçnchen 2007.
23 Vgl. Stefan Wild, Importierter Antisemitismus? Die
Religion des Islam und die Rezeption der ¹Protokolle
der Weisen von Zionª in der arabischen Welt, in: Dirk
Ansorge (Hrsg.), Antisemitismus in Europa und in
der arabischen Welt, Paderborn±Frankfurt/M. 2006,
S. 201 ±216.
24 Vgl. Michael Borgstede, Judenhass im Vorabendprogramm, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 22. Februar 2004, S. 8.
25 Vgl. Tobias Jaecker, Antisemitische Verschwærungstheorien nach dem 11. September. Neue Varianten eines alten Deutungsmusters, Mçnster 2005.
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tens noch durch die Abkehr vom jçdischen
Glauben entgehen. Insofern war die spåtere
Massenvernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten bereits im rassistischen Antisemitismus als mægliche Konsequenz angelegt. Diese Form des Antisemitismus wird
von ihren Vertretern auûerdem fçr wissenschaftlich begrçndet gehalten.
Zunåchst kamen derartige Auffassungen
Anfang der 1870er Jahre in der vælkischen Bewegung auf, wo biologistische Argumentationsmuster mit einer sozialdarwinistischen
Ideologie verknçpft wurden: So bestehe das
Gesetz der Geschichte in einem Kampf unterschiedlicher ¹Rassenª ± hier zwischen ¹Germanenª und ¹Judenª ± um die Vorherrschaft. 26
An solche Einstellungen konnten die Nationalsozialisten seit Beginn der 1920er Jahre nahtlos
anknçpfen. Insbesondere Hitler propagierte,
dass die Juden sich als parasitåre Elemente in
den Vælkern eingenistet håtten und aus ihnen
ausgeschieden werden mçssten. 27
Solche rassistischen Vorstellungen bestanden in der islamischen Welt nicht, auch wenn
durchaus Phantasien von einer ethnischen
Ûberlegenheit gegençber Nichtarabern virulent waren. 28 Im Zuge einer Annåherung an
die Nationalsozialisten und insbesondere der
Kooperation des Jerusalemer Muftis Mohammad Amin el-Husseini zeigten sich allerdings
erste Verånderungen, wobei zunåchst die antibritische, dann aber auch die antisemitische
Komponente einen wichtigen Bezugsfaktor
darstellte. 29 Durch den Einfluss nationalsozialistischer Propaganda verbreiteten sich zunehmend antisemitische und rassistische Stereotype in der arabischen Welt. Zwar låsst
sich dort keine biologistische Sichtweise im
Sinne des europåischen Rassismus nachweisen, in der pauschalisierenden Konsequenz
einer Verdammung aller Juden besteht allerdings eine nicht zu leugnende Gemeinsamkeit. Im Verlaufe des Nahostkonfliktes nahm
26 Vgl. Uwe Puschner, Die Vælkische Bewegung im
wilhelminischen Kaiserreich. Sprache ± Rasse ± Religion, Darmstadt 2001, S. 49±201.
27 Vgl. Eberhard Jåckel, Hitlers Weltanschauung.
Entwurf einer Herrschaft, Tçbingen 1969, S. 58±85.
28 Vgl. Bernard Lewis, ¹Treibt sie ins Meer!ª Die Geschichte des Antisemitismus, Frankfurt/M.±Berlin
1987, S. 155 f.
29 Vgl. Klaus-Michael Mallmann/Martin Cçppers,
Halbmond und Hakenkreuz. Das Dritte Reich, die
Araber und Palåstina, Darmstadt 2006, S. 105±120.

die Akzeptanz derartiger Einstellungen im
arabischen Raum immer mehr zu. Ein rassistischer Antisemitismus wird in der westlichen
Welt kaum noch vertreten, knçpfen daran
doch allenfalls noch die neonazistischen Teile
des Rechtsextremismus an. 30 Als vorherrschend auch in diesem politischen Lager kænnen die folgenden Varianten der Judenfeindschaft gelten.

Sekundårer Antisemitismus
Als fçnfte Ideologieform soll der sekundåre
Antisemitismus behandelt werden. Hierbei
unterstellt man der æffentlichen Auseinandersetzung çber die Massenvernichtung der
Juden wåhrend des Zweiten Weltkriegs, diese
diene nur der Diffamierung der nationalen
Identitåt der Deutschen, der Gewåhrung
fortgesetzter Wiedergutmachungszahlungen
an Israel und der Legitimation von deren Politik im Nahen Osten. In diesem Kontext bemçht man auch traditionelle Argumentationsmuster des Antisemitismus wie etwa die
Auffassung von der angeblichen jçdischen Fixierung auf finanziellen Besitz oder politische
Macht.
Als besondere Variante des sekundåren
Antisemitismus, die insbesondere im Rechtsextremismus Verbreitung fand, kann die Holocaust-Leugnung gelten. Sie unterstellt, dass
die Massenvernichtung an den Juden nicht
stattgefunden håtte und sie eine Erfindung
zur moralischen Demçtigung der Deutschen
sei. Mitunter wird ± auch vor dem Hintergrund der Strafbarkeit ± der Vælkermord
nicht mehr direkt geleugnet, sondern in seiner
Bedeutung relativiert. 31 Auch sehen manche
in der angeblich ståndigen Erinnerung auch
durch jçdische Organisationen eine Art
¹Moral-Keuleª, welche als Angriff auf die eigene nationale Identitåt empfunden wird. 32
30 Vgl. Hendrik Berger, Antisemitismus im Rechtsextremismus ± zwischen subtiler Anspielung und offenem Hass, in: Bundesministerium des Innern (Hrsg.),
Neuer Antisemitismus? Judenfeindschaft im politischen Extremismus und im æffentlichen Diskurs, Berlin 2006. S. 54± 74.
31 Vgl.
Brigitte Bailer-Galanda/Wolfgang Benz/
Wolfgang Neugebauer (Hrsg.), Wahrheit und ¹Auschwitzlçgeª. Zur Bekåmpfung ¹revisionistischerª
Propaganda, Wien 1995.
32 Vgl. Frank Stern, Im Anfang war Auschwitz. Antisemitismus und Philosemitismus im deutschen Nachkrieg, Gerlingen 1991.

Øhnliche Auffassungen findet man auch in
Publikationen arabischer Islamisten und Nationalisten, allerdings mit einer anderen inhaltlichen Grundlage. Sie stellen den Holocaust wegen seiner moralischen Legitimation
fçr die Grçndung des Staates Israel in Abrede.
Insofern verwundert nicht, dass selbst renommierte Institutionen, Medien und Persænlichkeiten der arabischen Welt die Massenmorde
der Nationalsozialisten zumindest verharmlosen, mitunter auch leugnen. 33 Dabei bedienen
sich die einschlågigen Schriften auch direkt
der Argumentationsmuster und Publikationen rechtsextremistischer Revisionisten.
Die gegenwårtig gesellschaftlich wohl am
weitesten verbreitete Antisemitismusform in
Deutschland dçrfte indessen in der Schuldabwehr-Komponente des sekundåren Antisemitismus bestehen. Diese Auffassung negiert
nicht notwendigerweise den Holocaust, wirft
aber den Juden vor, sie nutzten die Erinnerung an den Vælkermord fçr ihre eigenen
Vorteile aus. Durch dieses Argumentationsmuster wird eine Tåter-Opfer-Umkehr vorgenommen: Die Erinnerung der Nachkommen und Ûberlebenden des Massenmordes
wird als Akt der Aggression dargestellt, die
eigenen Aversionen gegen die Juden gelten in
dieser Perspektive als eine Art Notwehrreaktion. 34

Antizionistischer Antisemitismus
Als sechste Ideologieform sei der antizionistische Antisemitismus genannt. Er zeigt sich in
der rigiden Ablehnung der Innen- und Auûenpolitik des Staates Israel, wobei nicht jede
Kritik an ihr auf einen antizionistischen Antisemitismus hinauslåuft. Es geht um die besondere ideologische Verzerrung und pauschalisierende Diffamierung des jçdischen
Staates, die sich ebenfalls traditioneller antisemitischer Stereotype bedient und sie in der
Kommentierung aktueller politischer Geschehnisse zur Anwendung bringt. Um nicht
den Eindruck eines æffentlich stigmatisierten
Antisemitismus zu erwecken, nutzen dessen
33 Vgl. Omar Kamil, Araber, Antisemitismus und
Holocaust. Zur Rezeption der Shoah in der arabischen
Welt, in: Analyse & Kritik 473 (2003), S. 14 f. und 474
(2003), S. 20 f.
34 Vgl. Werner Bergmann, ¹Nicht immer als Tåtervolk
dastehenª ± Zum Phånomen des Schuldabwehr-Antisemitismus in Deutschland, in: D. Ansorge (Anm. 23),
S. 81 ±106.
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Apologeten håufig das Schlagwort ¹Antizionismusª.
Dies gilt insbesondere fçr Rechtsextremisten, die sich in Stellungnahmen zum Nahostkonflikt meist in Richtung der arabischen
bzw. palåstinensischen Seite positionieren.
Ihnen geht es dabei nicht primår um deren
politische Anliegen, sondern um die damit
verbundene pauschale Verdammung des Staates Israel. Mehr oder minder deutlich gehen
die entsprechenden Diskurse mit traditionellen antisemitischen Auffassungen einher. 35
Etwas komplizierter verhålt es sich mit Teilen
des Linksextremismus, wo eine einseitige Israelkritik mitunter auch latente antisemitische Ressentiments enthålt. Dies gilt etwa fçr
die Rede vom ¹aufzulæsenden kçnstlichen
Zionistengebildeª. 36 Diese Form wie auch
die anderen Varianten des Antisemitismus
findet man nicht nur im Spektrum des organisierten Extremismus, sondern auch als Einstellungen innerhalb der çbrigen Bevælkerung. 37
Antizionismus als Ablehnung des Existenzrechts des Staates Israel war und ist in
der arabischen Welt weit verbreitet. Diese
Einstellung kann allerdings nicht pauschal
mit Antisemitismus gleichgesetzt werden, bestehen doch unterschiedliche Bezugspunkte
in Form der Juden als sozialer Gruppe und
Israels als souverånem Staat. Gleichwohl entwickelten sich nach 1948 groûe Schnittmengen zwischen beiden Einstellungen, wurde
doch der reale Interessenkonflikt zwischen
Arabern und Israelis immer stårker mit antisemitischen Positionen gedeutet. 38 So fanden
35 Vgl. Klaus Parker, Antisemitische Argumentationsstrukturen ± Wandel und Kontinuitåt, in: Bulletin.
Schriftenreihe des Zentrums Demokratische Kultur 3
(2003): Volksgemeinschaft gegen McWorld. Rechtsintellektuelle Diskurse zu Globalisierung, Nation und
Kultur, S. 87±91.
36 Vgl. Stefan Kestler, Antisemitismus und das linksextremistische Spektrum in Deutschland nach 1945, in:
Bundesministerium des Innern (Anm. 30), S. 75 ±107.
37 Vgl. Werner Bergmann, Wie viele Deutsche sind
rechtsextrem, fremdenfeindlich und antisemitisch? Ergebnisse der empirischen Forschung von 1990 bis 2000,
in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Auf dem Weg zum Bçrgerkrieg? Rechtsextremismus und Gewalt gegen
Fremde in Deutschland, Frankfurt/M. 2001, S. 41 ± 62.
38 Vgl. Michael Kiefer, Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften. Der Palåstina-Konflikt und der
Transfer eines Feindbildes, Dçsseldorf 2002, S. 88±
121.
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etwa Behauptungen çber ¹jçdische Ritualmordeª und ¹jçdische Verschwærungenª
weite Verbreitung.
Hinsichtlich des antizionistischen Antisemitismus bestehen demnach Gemeinsamkeiten. Allerdings muss die unterschiedliche politische Rahmensituation mitbedacht werden:
In dem einen Fall bildet der Nahostkonflikt
den Anlass, die judenfeindliche Grundhaltung vor dem Hintergrund eines aktuellen
politischen Themas zum Ausdruck zu bringen. In dem anderen Fall verschårften sich
bereits vorhandene Aversionen angesichts der
unmittelbaren politischen Auseinandersetzungen und fçhrten zu einer zunehmenden
Akzeptanz
entsprechender
Feindbilder.
Gleichwohl handelt es sich dabei auch um
eine Variante des Antisemitismus.

Das Verhåltnis der
Antisemitismusformen zueinander
Die vorstehenden Ausfçhrungen haben gezeigt, dass die Judenfeindschaft nicht ± wie in
einem Teil der Forschung vertreten ± auf
einen religiæs begrçndeten ¹Antijudaismusª
und einen rassistisch motivierten ¹Antisemitismusª reduziert werden kann. So wçrden
zahlreiche Erscheinungsformen des Hasses
gegen die Juden nicht mit den erwåhnten Begriffen erfasst und damit als Bestandteile des
Antisemitismus çberhaupt nicht wahrgenommen. Aus diesem Grund kam es in der neueren Forschung auch zu einer Ausdehnung des
Verståndnisses auf verschiedene Formen,
åhnlich wie in der vorgestellten Typologie.
In diesem Sinne werden ein ¹religiæser Antijudaismus, Rassenantisemitismus, sekundårer Antisemitismus und Antizionismusª 39 als
vier Grundphånomene unterschieden. Ihnen
kænnen aber wichtige Bestandteile der judenfeindlichen Agitation wie die Rede vom ¹jçdischen Finanzkapitalª oder von der ¹jçdischen Weltverschwærungª nicht zugeordnet
werden. Insofern bedarf es einer Erweiterung
um die vorgeschlagenen Kategorien ¹politischerª und ¹sozialer Antisemitismusª. Mæglicherweise sollten noch andere Formen wie
ein ¹kulturellerª oder ¹nationaler Antisemi39 Wolfgang Benz, Feindschaft gegen Juden. Annåherung an ein schwieriges Thema, in: ders., Was ist Antisemitismus?, Mçnchen 2004, S. 9 ±26, hier S. 20.

tismusª 40 aufgenommen werden, um die
Vielfåltigkeit derartiger Einstellungen differenziert zu erfassen.
Dies erlaubt es zum einen, die angesprochenen Ressentiments und Vorurteile unter
einem gemeinsamen Oberbegriff zu fassen,
und zum anderen, die unterschiedlichen
Ideologieformen klarer zu unterscheiden.
Hier muss aber auch noch einmal daran erinnert werden, dass die vorgestellte Ûbersicht
zu den Varianten des Antisemitismus als idealtypisch anzusehen ist. Håufig låsst sich
eine Kombination verschiedener Formen mit
unterschiedlichen Bedeutungsanteilen ausmachen. So lebten etwa Bestandteile des
ursprçnglich christlich geprågten Antisemitismus in såkularer Form in neueren Ausprågungen des Antisemitismus fort. 41
Da derartige Einstellungen auf Emotionen
anstelle von Fakten beruhen, kænnen die Interessierten aus dem ¹Katalogª unterschiedlicher Formen ihren ¹eigenenª Antisemitismus
entwickeln. Mitunter kommt es dabei zu absonderlichen Kombinationen: So findet etwa
die aus dem christlich geprågten religiæsen
Antisemitismus des Mittelalters stammende
¹Ritualmordª-Legende in der gegenwårtigen islamistischen Propaganda Verbreitung.
Gleichwohl bedarf es der vorgenommenen
Differenzierung von Formen des Antisemitismus, kænnen doch nur so Kontinuitåten und
Brçche in der Entwicklung der Judenfeindschaft analytisch genauer erfasst werden.

Schlussfolgerung
Auch bei der aktuellen deutschen und internationalen Diskussion çber die Existenz
und den Stellenwert eines ¹Neuen Antisemitismusª wåre eine stårkere Beachtung der
erwåhnten Definitionen und Typen von Interesse. Er unterscheide sich von ålteren
Formen dadurch ± so die in diesem Zusammenhang vertretene Auffassung ±, dass die
Judenfeindschaft auf die Rolle des Staates
Israel im Nahostkonflikt bezogen sei. Kritiker des Begriffs ¹Neuer Antisemitismusª
sehen darin ein Instrument, das die israeli40 Vgl. Klaus Holz, Nationaler Antisemitismus. Wissenssoziologie einer Weltanschauung, Hamburg 2001.
41 Vgl. Jacob Katz, Vom Vorurteil bis zur Vernichtung.
Der Antisemitismus 1700±1933, Mçnchen 1989,
S. 322 f.

sche Politik gegen Kritik immunisieren solle. 42 Allzu sehr ist die Debatte durch Pauschalisierungen und weniger durch Differenzierungsvermægen geprågt.
Dies gilt fçr beide Seiten, die durchaus
berechtigt Belege fçr ihre Auffassungen vorbringen kænnen, aber zu deren nicht begrçndeter Verallgemeinerung neigen. So låsst
sich an zahlreichen Beispielen belegen, dass
hinter mancher Israelkritik antisemitische
Motive stehen. Es gibt aber auch eine von
antisemitischen Motiven freie Israelkritik,
die nicht als Judenfeindschaft angesehen
werden kann. Daher stellt sich die Frage,
welche Kriterien beide Auffassungen voneinander unterscheidbar machen. 43 Um hier
eine klare Einschåtzung vornehmen zu kænnen, bedarf es einer trennscharfen Definition
von Antisemitismus und seiner ideengeschichtlichen Hintergrçnde.
Versteht man darunter Auffassungen, die
eine pauschale Herabwçrdigung von Juden
aufgrund eben dieser religiæsen Zugehærigkeit beabsichtigen, so låsst sich das Kriterium
auch fçr die nåhere Interpretation der jeweiligen Aussagen nutzen. Darçber hinaus kænnen antisemitische Meinungen in den inhaltlichen Kontext des Agitationsarsenals einer
jahrhundertealten Judenfeindschaft gestellt
und damit klarer hinsichtlich ihrer eigentlichen Motive und Prågungen analysiert werden. Insofern bedarf es auch eines Verståndnisses von Antisemitismus als Sammelbezeichnung, das religiæse, soziale, politische,
rassistische, sekundåre und antizionistische
Ideologieformen erfasst.

42 Vgl. Doron Rabinovici/Ulrich Speck/Natan Sznaider (Hrsg.), Neuer Antisemitismus? Eine globale
Debatte, Frankfurt/M. 2004.
43 Vgl. Armin Pfahl-Traughber, Antisemitische und
nicht-antisemitische Israel-Kritik. Eine Auseinandersetzung mit den Kriterien zur Unterscheidung, in:
Aufklårung und Kritik, 14 (2007), H. 1, S. 49 ±58.
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Auskunft çber den Zustand der Zivilgesellschaft. Umso erfreulicher erscheinen auf
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Deutschland. Der Survey ¹Gruppenbezogene
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lein in Bezug auf diesen Altersunterschied
wird çbersehen, dass die Ølteren ihre Vorurteile an die Jçngeren weitergeben und kraft
ihres Status gesellschaftliche Werte und Ideologien stårker bestimmen, als Jçngere das vermægen. Die Forschung zeigt zudem, dass sich
der Antisemitismus immer wieder entfalten
kann, indem er in neue Gewånder gekleidet
wird. Im sekundåren Antisemitismus wird
etwa der Holocaust dazu missbraucht. In der
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Umfrage stimmte rund ein Drittel der Jçngeren (33,8 % der unter 30-Jåhrigen) der Unterstellung zu, dass Juden versuchen, Vorteile
aus der Vergangenheit zu ziehen. Unter den
çber 60-Jåhrigen meinte dies fast die Hålfte
(46,4 %). Sechzig Jahre nach Kriegsende werden vor allem Forderungen nach einem
Schlussstrich laut; dies wird deutlich in der
geringen Bereitschaft, sich weiter mit der Vergangenheit auseinander zu setzen. Die Mehrheit der Jçngeren (62 %) und Ølteren (59 %)
åuûerte 2006 Ørger darçber, ¹dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den
Juden vorgehalten werden.ª Mit dem Aufleben des Israel-Palåstina-Konflikts hat der
Antisemitismus eine weitere Ausdrucksform
gefunden. Versteckt in einer scheinbar neutralen Kritik an Israel, die nicht zuletzt unterstçtzt wird durch Medienberichte, 2 werden
antisemitische Vorurteile transportiert. Die
Hålfte der unter 30-Jåhrigen (im Vergleich zu
35,8 % der çber 60-Jåhrigen) war 2006 der
Ansicht: ¹Israel fçhrt einen Vernichtungskrieg gegen die Palåstinenserª, und setzte
damit die Handlungen Israels mit den Verbrechen der Nationalsozialisten gleich.
Einstellungen mçssen nicht zu Handlungen fçhren, aber sie kænnen sie nahe legen
oder legitimieren. Nach Beobachtung von
Human Rights First ist die Zahl antisemitischer Straftaten in Europa in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 3 Zunehmend
sind junge Menschen nicht nur Angreifer,
sondern auch Opfer ± zum Beispiel von Anschlågen auf jçdische Kindergårten und Schulen. Ein europåischer Vergleich ist dadurch
erschwert, dass etliche Lånder nur eingeschrånkte oder gar keine systematische Erfassung von Hate Crimes bieten oder antisemitisch motivierte Delikte nicht gesondert ausweisen. Werner Bergmann und Juliane Wetzel
haben 2002 eine Studie zum Ausmaû antise1 Der Survey wird von Prof. Wilhelm Heitmeyer,
Universitåt Bielefeld, geleitet und von der Volkswagen
Stiftung, Freudenberg Stiftung und Mællgaard Stiftung
gefærdert. Jåhrliche Berichte erscheinen in der Reihe
¹Deutsche Zuståndeª im Suhrkamp Verlag.
2 Vgl. Siegfried Jåger/Margarethe Jåger, Medienbild
Israel. Zwischen Solidaritåt und Antisemitismus, in:
Medien: Forschung und Wissenschaft, Bd. 3, Mçnster
2003.
3 Vgl. Michael McClintock/Judith Sunderland, Antisemitismus in Europa: Eine Kampfansage an die offizielle Gleichgçltigkeit, New York 2004; http://www.
humanrightsfirst.org/discrimination/antisemitism/
GR-Antisem-II-web.pdf.

mitischer Gewalt in 15 europåischen Låndern
durchgefçhrt und ebenfalls einen deutlichen
Anstieg dieser Straftaten offenbart. 4 Die Studie war zum Teil heftig umstritten aufgrund
eines Befundes, der muslimische Zuwanderer
als eine Haupttåtergruppe identifizierte.
Fçr Deutschland weist der jçngste Verfassungsschutzbericht einen Anstieg politisch
rechts motivierter Straftaten mit extremistischem Hintergrund um 14,6 % auf 17 597
aus, darunter ± mit einem Anstieg von 9,3 %
± çber 1 000 Gewalttaten. 5 Auch wenn Straftaten mit antisemitischem Hintergrund um
1,3 % auf 1 636 Straftaten leicht zurçckgegangen sind, alarmieren die Zahlen, denn zugleich ist das rechtsextreme Potenzial deutlich gestiegen, und die NPD hat an Bedeutung gewonnen. Der Antisemitismus dient
dabei laut Verfassungsschutzbericht als Bindeglied zwischen rechtsextremen Stræmungen. Er bediene sich zunehmend neben offener Hetze subtilen Diffamierungen, die an
Einstellungspotenziale in der Bevælkerung
anknçpften. Dazu gehæren sowohl beilåufige
Verweise auf die jçdische Herkunft æffentlicher Personen als auch antisemitische Stereotypen oder Verschwærungstheorien. Ebenso
lassen sich Facetten des Antisemitismus hinzurechnen, die çber den Umweg einer Kritik
an Israel kommuniziert werden, sowie Formen, die mit der Unterstellung von Vorteilsnahme aus dem Holocaust verbunden werden
und mit einer Tåter-Opfer-Umkehr operieren.
Straf- und Gewalttaten sind die extremste
Ausdrucksform. Die Taten geschehen vor
dem Hintergrund antisemitischer Propaganda, in regelmåûigen Abstånden angeheizt von
politischen Eliten und Gruppen, wie etwa
den Abgeordneten der NPD im Såchsischen
Landtag. Auch revisionistische Versuchungen, wie jçngst wieder der ¹Fall Oettingerª
zeigte, kænnen als Tabubrçche antisemitische
Einstellungen beflçgeln. Auch wenn Einstellungen nicht unmittelbar und zwangslåufig
zu antisemitischen Handlungen fçhren, machen sich Tåter nicht selten zu Advokaten der
4 Vgl. Werner Bergmann/Juliane Wetzel, Manifestations of anti-Semitism in the European Union. First
Semester 2002. Synthesis Report on behalf of the
EUMC, Vienna: EUMC, 2003.
5 Vgl. Bundesministerium des Inneren (Hrsg.), Verfassungsschutzbericht 2006, Vorabfassung, 2007.

æffentlichen Meinung. 6 Wie im Rechtsextremismus verbinden sich auch im Rechtspopulismus antisemitische mit fremdenfeindlichen
Einstellungen, autoritårer Straflust, chauvinistischer Nostalgie sowie nationalistischen
und antidemokratischen Ideologien. 7 Diese
Komponenten des Rechtspopulismus finden
sich nicht nur in Deutschland, sondern auch
in anderen europåischen Låndern. 8

Facetten des Antisemitismus als
legitimierende Mythen
Die Theorie der Sozialen Dominanz von Jim
Sidanius und Felicia Pratto legt nahe, Ideologien und Glaubensgrundsåtze, wie sie unter
anderem Vorurteile darstellen, als legitimierende Mythen zu verstehen. 9 Sie helfen, bestehende oder angestrebte Hierarchien zwischen gesellschaftlichen Gruppen moralisch
und intellektuell zu rechtfertigen. Die Legitimierung der Ungleichwertigkeit von Gruppen befærdert Diskriminierung, Abwertung,
Ausgrenzung, Verfolgung, Gewalt oder sogar
Ethnozid. Als Mythen bieten Vorurteile kollektives Wissen zur Erklårung alltåglicher
Phånomene
und
gesellschaftspolitischer
Ereignisse, gerade in Umbruchszeiten. Gruppenbasierte Hierarchien finden sich kulturçbergreifend entlang Alters- und Geschlechtskategorien sowie kulturell willkçrlichen Kategorien, wie sie durch Bildung,
Ethnie oder Religionszugehærigkeit definiert
werden. Die Beschreibung von Vorurteilen
als legitimierende Mythen æffnet den Blick
fçr ihre Funktion im Wettbewerb um den
Status von Gruppen und fçr ihre Konstrukti6 Vgl. Klaus Wahl (Hrsg.), Skinheads, Neonazis, Mitlåufer: Tåterstudien und Pråvention, Opladen 2003.
7 Vgl. Oliver Decker/Elmar Bråhler, Vom Rand zur
Mitte. Rechtsextreme Einstellungen und ihre Einflussfaktoren, Berlin 2006; Dagmar Schaefer/Jçrgen Mansel/Wilhelm Heitmeyer, Rechtspopulistisches Potential. Die ,saubere Mitte` als Problem, in: Wilhelm
Heitmeyer (Hrsg.), Deutsche Zustånde. Folge 1,
Frankfurt/M. 2002.
8 Vgl. Gudrun Hentges/Malte-Henning, Meyer/Jærg
Flecker/Sabine Kirschhofer/Andrs ThÕft/Edvin
Grinderslev/Gabrielle Balazs, The abandoned worker.
Socio-economic change and the attraction of rightwing populism, Wien 2003.
9 Vgl. James Sidanius/Felicia Pratto, Social Dominance, New York 1999. Zum Ûberblick vgl. auch: Andreas Zick/Beate Kçpper, Soziale Dominanz, in: Dieter
Frey/Hans-Werner Bierhoff (Hrsg.), Handbuch Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie,
Gættingen 2006.
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on als tief im kollektiven Gedåchtnis verankerte Ûberzeugungen.
Der Antisemitismus ist ein legitimierender
Mythos par excellence. Ûber die Jahrhunderte ist er in einem dem Zeitgeist angepassten Gewand erschienen, in seinen Elementen
und Botschaften jedoch gleich geblieben. Wie
andere Vorurteile auch bezieht der Antisemitismus sich nicht auf einzelne, sondern auf
die Gesamtheit der Juden als Gruppe. Auch
hier finden sich religiæse (¹Christus- und
Gottesmærderª), weltliche (¹Wucherjudeª),
politische (¹jçdische Weltverschwærungª)
und rassistische Begrçndungen (Charakter,
Aussehen). Bergmann verweist darauf, dass
diese Begrçndungen nicht zu jeder Zeit und,
wie sich ergånzen låsst, nicht in jeder Kultur
und kulturellen Subgruppe gleichermaûen
wirksam sind. Seine Kraft als legitimierender
Mythos erhålt der Antisemitismus jedoch aus
kollektivem Wissen; dieses ermæglicht es, åltere Schichten der Judenfeindschaft durch
neuere zu çberlagern und sie damit jederzeit
zu reaktivieren. 10 Wir schlagen vor, neuere
Formen des Antisemitismus als transformierte Facetten zu verstehen, in denen uralte
Stereotype fortleben und weitergetragen werden. 11 Durch die in ihrer Transformation verklausulierte Form låsst sich die Øchtung des
Antisemitismus geschickt umgehen. Resçmiert man empirische Studien, dann lassen
sich u. E. folgende Facetten des Antisemitismus finden:
± Ein traditioneller Antisemitismus zeigt sich
im Zuspruch zum Mythos vom jçdischen
Einfluss. Hier zeigt sich ein Konspirationsmythos, der von der klassischen Variante
des unterstellten çberzogenen Einflusses in
Wirtschaft und Politik çber die spezifische
Variante des Einflusses von amerikanischen
Juden der ¹Ostkçsteª auf die Nahostpolitik bis hin zum Gerçcht einer Mitwirkung
des israelischen Geheimdienstes Mossad an
¹9/11ª reicht. Hier findet sich auch das
Stereotyp der Verschlagenheit und Hinterhåltigkeit.
10 Vgl. Werner Bergmann, Antisemitismus, in: Information zur politischen Bildung, Heft 271, hrsg. von der
Bundeszentrale fçr politische Bildung, Bonn 2001.
11 Vgl. Andreas Zick/Beate Kçpper, Transformed antiSemitism ± a report on anti-Semitism in Germany, in:
Journal fçr Konflikt- und Gewaltforschung, 7, 2005,
S. 50 ±92.
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± Die Unterstellung von Separation und
mangelnder Loyalitåt åuûert sich im Mythos einer stårkeren Verbundenheit der
Juden mit Israel als mit dem jeweiligen
Heimatland. Darin findet sich auch das Stereotyp jçdischer Bande und der ¹Fremdartigkeitª der Juden; sie seien anders, merkwçrdig, oder håtten sonstige abweichende
Gewohnheiten.
± Die Forderung nach einem Schlussstrich
unter die Vergangenheit drçckt sich indirekt im Unwillen aus, immer wieder von
den deutschen Verbrechen an den Juden zu
hæren oder sich damit auseinander zu setzen.
± Ein Schuldvorwurf in seiner heutigen Form
wird deutlich in der tief in die antisemitische Argumentation verstrickten Unterstellung, Juden seien durch ihr Verhalten
an ihrer Verfolgung mitschuldig. Er findet
sich historisch in der Beschuldigung am
Tod Christi, dem Gerçcht der Brunnenvergiftung im Mittelalter oder dem gegenwårtigen Vorwurf des Genozids an den Palåstinensern. Der sekundår antisemitische Vorwurf der Vorteilsnahme aus dem Holocaust
birgt eine Umkehr von Opfern und Tåtern.
Dabei findet sich der Topos der Schuld in
fast allen Facetten.
Fçr aufgeregte Debatten sorgt jener Antisemitismus, der çber den Umweg einer Kritik
an der Politik des Staates Israel kommuniziert
wird. Nach Heyder/Iser/Schmidt sind zwei
Facetten zu unterscheiden: 12
± Israelbezogener Antisemitismus, der antisemitische Stereotype auf den israelischen
Staat çbertrågt, das Handeln des israelischen Staates gewissermaûen als Beweis fçr
den ¹schlechten Charakterª der Juden zitiert. Hierzu zåhlt eine Ablehnung von
Juden, die durch die israelische Politik legitimiert wird, die israelische Politik als jçdische Politik versteht und damit Juden kollektiv fçr das Handeln Israels verantwortlich macht.

12 Vgl. Aribert Heyder/Julia Iser/Peter Schmidt, Israelkritik oder Antisemitismus?, in: Wilhelm Heitmeyer
(Hrsg.), Deutsche Zustånde, Folge 3, Frankfurt/M.
2005.

± Damit verwandt ist eine Israelkritik, die
mit NS-Vergleichen und -Assoziationen
operiert, die also historische Vergleiche der
israelischen Politik gegençber den Palåstinensern mit der Verfolgung von Juden im
Nationalsozialismus zieht oder Israel mit
doppeltem Standard beurteilt, d. h. Handlungen scharf verurteilt, die in anderen
Låndern stillschweigend geduldet werden.
Gerade ein Antisemitismus, der çber den
Umweg der Kritik an Israel kommuniziert
wird, zeigt die Legitimationsdynamik des Vorurteils. Ûber diesen Umweg lassen sich Mythen von Konspiration, Verrat und Weltherrschaftsstreben untabuisiert åuûern. Das kann
erstens zu einer Tåter-Opfer-Umkehr fçhren,
die sich auch in der Medienberichterstattung
wiederfindet. Jåger und Jåger weisen in einer
Analyse von Printmedien çber den Nahostkonflikt seit Beginn der 2. Intifada nach, dass
die Medien einen hohen Anteil an dem Transport solcher Mythen haben. 13 Zweitens wird
die Politik Israels als Transportmittel fçr antisemitische Stereotype verwendet. Sie wird als
¹jçdisches Handelnª markiert, und dessen negative Bewertung wird fçr die Gesamtheit der
Juden generalisiert. Das wird zugleich als ideologischer Beleg dafçr zitiert, dass in jedem Vorurteil ein Kærnchen Wahrheit steckt, was auch
bei anderen Vorurteilen wie etwa der Islamfeindlichkeit ins Feld gefçhrt wird. Der Vorwurf, jegliche Kritik an Israel wçrde gleich als
antisemitisch gebrandmarkt, ist dabei eine
dritte Variante. Schlieûlich bietet die Positionierung hinter den scheinbar Schwåcheren ± in
dem Falle den Palåstinensern ± eine Legitimation der Integritåt des Selbstverståndnisses.
Dabei variiert die Bedeutung der Facetten
nicht nur çber die Zeit, sondern auch kulturell. Anders als im çbrigen Europa ist in
Deutschland die Forderung nach einem
Schlussstrich unter die Vergangenheit ein
wichtiges Thema. Zudem schwankt die Sensibilitåt gegençber antisemitischen Aussagen
erheblich. Wåhrend in Frankreich und in den
Niederlanden Befragte in Meinungsumfragen
empært auf einige Aussagen reagieren ± etwa
bei der Unterstellung der Mitverantwortung
der Juden an ihrer Verfolgung ±, scheint in
anderen Låndern die offene Zustimmung
selbst zu klassischen Mythen, wie jenem vom
¹internationalen Finanzjudentumª, nicht geåchtet zu sein.
13

Vgl. S. Jåger/M. Jåger (Anm. 2).

Antisemitismus im Bild von
Meinungsumfragen
Seit der Eskalation des Palåstina-Konflikts im
Jahre 2000 sind eine Reihe von Umfragen
durchgefçhrt worden. Eine systematische Beobachtung und Analyse unterschiedlicher Facetten des Antisemitismus, die einen direkten
europåischen Vergleich auf Basis der gleichen
Datengrundlage ermæglicht, fehlt bislang. 14
Eine Ausnahme sind die Umfragen der AntiDefamation League (ADL). Seit 2002 erhebt
sie in ausgewåhlten Låndern Einstellungen gegençber Juden, dem Staat Israel und dem Konflikt zwischen Palåstinensern und Israelis. Allerdings bieten die Berichte aufgrund fehlender
Erklårungsfaktoren nur eingeschrånkt die
Mæglichkeit fçr Analysen, und die Datenbasis
ist mit 500 Befragten pro Land nicht breit.
In Deutschland werden seit 2002 Ausmaû
und Entwicklung antisemitischer Einstellungen vom Projekt ¹Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeitª (GMF) beobachtet. 15
Grundlage sind jåhrliche, repråsentative Erhebungen mit 2 000 bis 3 000 Befragten. Im
Erhebungsjahr 2004 war der Antisemitismus
ein Schwerpunkt. Hier wird Antisemitismus
als ein Element eines Syndroms Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit verstanden,
dessen Kern eine Ideologie der Ungleichwertigkeit ist, die Vorurteile gegen unterschiedliche Gruppen prågt. Empirisch låsst sich diese
Annahme beståtigen und eine enge Beziehung des Antisemitismus zu Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Islamophobie, in geringerem Ausmaû auch zu Sexismus, zur Abwertung von behinderten, obdachlosen und
homosexuellen Menschen sowie einer generellen Abwertung von Auûenseitern nachweisen. 16 Auch wenn im Einzelfall antisemitische Einstellungen singulår sind, sind sie in
der Regel von Vorurteilen gegençber anderen
14 Vgl. den deskriptiven Bericht: Werner Bergmann,
Antisemitic attitudes in Europe in a comparative perspective, in: Journal of Social Issues, Special issue Prejudice and discrimination in Europe ed. by Andreas
Zick/Thomas Pettigrew/Ulrich Wagner (i. E.).
15 Vgl. Anm 1.
16 Vgl. Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.), Deutsche Zustånde, Folge 1, Frankfurt/M. 2002; Andreas Zick/Carina Wolf/Beate Kçpper/Eldad Davidov/Peter
Schmidt/Wilhelm Heitmeyer, The syndrome of
Group-focused Enmity: The interrelation of prejudices
tested with multiple cross-sectional and panel data, in:
Journal of Social Issues (in Begutachtung).
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Gruppen begleitet. Bergmann kommt in
einem deskriptiven Vergleich von Umfragen
in Europa zu demselben Ergebnis. 17
Europåische Vergleiche lassen sich durch
eine Voruntersuchung eines GMF-Projektes
mit 150 Befragten in neun europåischen Låndern ziehen, die im Herbst 2006 durchgefçhrt
wurde, sowie durch eine repråsentative
Schweizer Studie, die unter Leitung von Sandro Cattacin (Universitåt Genf) durchgefçhrt
wurde. 18 Im Folgenden werden auf der
Grundlage dieser Studien die Facetten des
Antisemitismus nåher betrachtet.

Traditioneller Antisemitismus:
Jçdischer Einfluss und Schuldvorwurf
Im Frçhsommer 2006 stimmten 14,1 % der
Befragten in Deutschland der traditionell antisemitischen Aussage: ¹Juden haben zu viel
Einflussª voll und ganz bzw. eher zu (GMFSurvey 2006). 19 Jeder zehnte Befragte warf
Juden eine Mitschuld an ihrer Verfolgung
wåhrend des Nationalsozialismus vor. Dies
war im Vergleich zu 2002 ein deutlicher Rçckgang. Vier Jahre zuvor hatte noch rund ein
Fçnftel der Befragten (21,7 %) der Behauptung eines zu groûen Einflusses von Juden zugestimmt. Der Rçckgang war allerdings nicht
von langer Dauer. Mit dem Libanonkrieg im
Sommer 2006 erreichten die Werte altes Niveau, wie eine Nacherhebung im August 2006
± also unmittelbar nach dem zweiten Libanonkrieg ± zeigt. Nun sah wieder jeder Fçnfte
(21,1 %) einen zu groûen Einfluss von Juden
und machte Juden mitverantwortlich an der
eigenen Verfolgung (19,4 %). Die Schweizer
Studie weist im direkten Vergleich mit dem
deutschen GMF åhnlich hohe Werte auf. 20
Hier stimmten 18,9 % eher oder voll und ganz
der Aussage zu, dass ¹Juden und Jçdinnen [..]
in der Schweiz zu viel Einfluss [haben]ª,
24,1 % der Befragten wiesen Juden und Jçdinnen eine Mitschuld an der Verfolgung zu.
Damit låsst sich zwar die Befçrchtung, der
Vgl. W. Bergmann (Anm. 14).
Vgl. Sandro Cattacin/Brigitta Gerber/Massimo
Sardi/Robert Wegener, Monitoring misanthropy and
rightwing extremist attitudes in Switzerland. An explorative study. Research report ± PNR 40+, Universit de Gen ve, Dpartement de sociologie, Genf 2005.
19 Alle Prozentangaben beziehen sich im Folgenden
auf die Zusammenfassung dieser beiden Antwortkategorien einer 4-stufigen Skala.
20 Vgl. S. Cattacin et al. (Anm. 18).
17
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Antisemitismus sei in den letzten Jahren signifikant angestiegen, empirisch nicht beståtigen,
aber doch die Fragilitåt scheinbar positiver
Entwicklungen belegen. Im europåischen Vergleich liegt Deutschland im Mittelfeld. Nach
der ADL-Studie 2002 in zehn europåischen
Låndern befanden 32 % der deutschen Befragten es als ¹vermutlich wahrª, dass Juden ¹zu
viel Einfluss in der Geschåftsweltª haben. 21
Besonders hohe Zustimmung zeigte sich in
Spanien (63 %), die geringste in Dånemark
(13 %). Bergmann zeigt, dass in Umfragen in
Deutschland und Ústerreich sowie in der Slowakei die hæchsten Zustimmungswerte festgestellt wurden, gefolgt von Litauen, Lettland,
der Schweiz und der Tschechischen Republik. 22 Geringere Zustimmungen sind in westeuropåischen Staaten festzustellen, besonders
in Schweden.
Die Zustimmung zum traditionellen Antisemitismus nahm in den von der ADL beobachteten Låndern ab, wenngleich unterschiedlich
stark und insgesamt auf hohem Niveau. 2005
stimmten noch ein Drittel und mehr der Befragten in Italien, Belgien, Spanien, Polen und
insbesondere Ungarn (55 %) der Behauptung
eines zu groûen Einflusses von Juden in der
Geschåftswelt zu, rund ein Viertel der Befragten in Frankreich und Ústerreich und rund ein
Fçnftel in Deutschland (20 %), der Schweiz
und den Niederlanden. 23 Nur in Groûbritannien (14 %) und Dånemark (11 %) war die Zustimmung relativ gering. In abgewandelter
Form wurde die Frage auch in Bezug auf den
Einfluss von Juden auf den internationalen Finanzmårkten gestellt. Hier ist die Zustimmung
mit durchschnittlich 32 % noch hæher, bei
einem åhnlichen Muster der Lånderverteilung.

Separation und mangelnde Loyalitåt
Im Durchschnitt sind 42 % der Befragten in
den von der ADL im Jahr 2005 untersuchten
Låndern und çber die Hålfte der deutschen
Befragten der Ansicht, dass Juden loyaler gegençber Israel als gegençber dem jeweiligen
Erhebungsland seien. Mit Ausnahme Frankreichs (29 %) waren in den çbrigen Låndern
mindestens ein Drittel der Befragten derselben
21 ADL, European attitudes toward Jews, Israel and
the Palestinian-Israeli conflict, New York, June 27
2002.
22 Vgl. W. Bergmann (Anm. 14).
23 Vgl. ADL, Attitudes toward Jews in twelve European countries, New York, May 2005.

Ansicht. Mit Ausnahme Italiens steigt der
Illoyalitåtsvorwurf in der ADL-Befragung
2007. 24 Die Kategorisierung von Juden als
Fremde unterstreichen Ergebnisse des GMFSurvey. In 2004 unterstellten 55,5 % der Befragten: ¹Die deutschen Juden fçhlen sich stårker mit Israel als mit Deutschland verbunden.ª Dafçr spricht auch der Zusammenhang
von antisemitischen Einstellungen und Fremdenfeindlichkeit sowie der Abwertung von
Auûenseitern. Im Frçhjahr und Sommer 2006
stieg das Niveau fast wieder auf das Ausgangsniveau des Jahres 2002.

Die Forderung nach einem Schlussstrich
Ungeachtet der Anstrengungen um eine Erinnerungskultur und historische Aufarbeitung
forderten viele Deutsche (61,9 %) im Frçhsommer 2006 einen Schlussstrich unter die
Vergangenheit, indem sie der Aussage zustimmten: ¹Ich årgere mich darçber, dass den
Deutschen auch heute noch die Verbrechen
an den Juden vorgehalten werdenª (GMFSurvey). Im Vergleich zur Erfassung dieser
Facette 2003, bei der noch 69,9 % zustimmten, ist dies ein leichter Rçckgang. Øhnlich
weit verbreitet ist die Meinung, Juden språchen zu håufig çber das, was mit ihnen im
Holocaust passiert sei (ADL-Studie 2005);
hier weist Polen mit çber 52 % der Befragten
die hæchsten Zustimmungswerte auf, dicht
gefolgt von Italien, Deutschland und der
Schweiz (jeweils 48 %), Ústerreich, Spanien
und Ungarn (jeweils 46 %) sowie Belgien
(41 %). Aber auch ein Drittel der Befragten
in Dånemark, Italien und den Niederlanden
stimmte zu. Wieder erweist sich die Zustimmung in Groûbritannien mit immerhin noch
28 % am geringsten. In der ADL-Umfrage
2002 waren 58 % der deutschen Befragten ±
mehr als in allen anderen Låndern ± der Ansicht: ¹Juden sprechen immer noch zu håufig
darçber, was wåhrend des Holocaust mit
ihnen passiert ist.ª Lediglich in Ústerreich ist
die Zustimmung åhnlich ausgeprågt (56 %).

Vorteilsnahme und Schuldumkehr
Ebenfalls rçcklåufig, aber weit verbreitet war
in Deutschland mit 41,5 % im Jahr 2006
(51,8 % 2002) die Zustimmung zu dem Vorwurf: ¹Viele Juden versuchen, aus der Vergan24 Vgl. ADL, Attitudes toward Jews and the Middle
East in five European countries, New York, May 2007.

genheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehenª (GMF-Survey). Die Bedeutung
der Schuldabwehr und -umkehr, die sich in etlichen Facetten spiegelt, findet ganz unmittelbare Bestårkung: 24 % der Befragten des
GMF-Survey 2005 stimmten der Aussage zu:
¹Juden sind selbst schuld, wenn man etwas
gegen sie hat.ª Diese Selbstentlastung, die sich
auch in Bezug auf andere Adressaten von Vorurteilen findet, dient der Immunisierung eigener Vorurteile gegen mægliche Kritik und unterlåuft die æffentliche Øchtung. 25 Die
Schuldumkehr wird in den ADL-Umfragen
çber den religiæs begrçndeten Antisemitismus
verborgen angesprochen, etwa in der Aussage:
¹Juden sind verantwortlich fçr den Tod von
Christus.ª Historisch diente gerade dieser
Mythos einer religiæs begrçndeten Verfolgung
und Vertreibung. Vor allem polnische Befragte
stimmten 2005 mit 39 % zu. In den anderen
Låndern bewegt sich die Quote zwischen
13 % in Frankreich und 22 % in Dånemark
(Deutschland 18 %), im Durchschnitt immerhin ein Fçnftel der Bevælkerung.

Antisemitismus çber den Umweg
einer Kritik an Israel
In der GMF-Umfrage 2004 wurden erstmals
Facetten des Antisemitismus erfasst, die çber
den Umweg der Kritik an Israel zum Ausdruck kommen. Fast 32 % der Befragten verbanden Juden mit Israel und stimmten der
Aussage zu: ¹Durch die israelische Politik
werden mir die Juden immer unsympathischer.ª 44,4 % meinten: ¹Bei der Politik, die
Israel macht, kann ich gut verstehen, dass
man etwas gegen Juden hat.ª Noch hæher ist
die Zustimmung zu einer Kritik an Israel, die
mit NS-Vergleichen operiert. 68,4 % der Befragten stimmten 2004 der Aussage eher oder
sogar voll und ganz zu, dass Israel einen ¹Vernichtungskrieg gegen die Palåstinenserª
fçhrt, und 51,2 % der Befragten meinten:
¹Was der Staat Israel heute mit den Palåstinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich
mit den Juden gemacht haben.ª
In der ADL-Umfrage 2005 gaben mehr als
ein Drittel der Befragten in der Schweiz (an
25 Vgl. Andreas Zick/Beate Kçpper, ¹Die sind doch
selbst schuld, wenn man was gegen sie hatª ± oder wie
man sich seiner Vorurteile entledigt, in: W. Heitmeyer
(Anm. 12).
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der Spitze mit 41 %), Spanien, Ústerreich
und Dånemark, 31 % der Deutschen und
mindestens ein Fçnftel der Befragten der
çbrigen Lånder mit Ausnahme Frankreichs
(15 %) an, dass ihre eigene Meinung çber
Juden durch Handlungen des Staates Israels
beeinflusst werde. Davon gaben im Durchschnitt çber die Hålfte (53 %; Deutschland:
50 %) und insbesondere Befragte in Spanien,
Belgien und den Niederlanden mit çber 60 %
an, ihre Meinung çber Juden sei infolge der
Politik Israels schlechter geworden.
Eine des Antisemitismus unverdåchtige
Kritik an Israel ist mæglich, aber selten. Nur
10 % der Befragten, die im GMF-Survey
2004 eine Kritik an Israel ohne antisemitische
Anleihen åuûerten, signalisierten keine Zustimmung zu mindestens einer weiteren Facette des Antisemitismus. Die Mehrheit dieser Befragten kritisierte ebenso die palåstinensischen Angriffe auf Israel und wendete
sich generell gegen Gewalt als Mittel der
Konfliktlæsung. Ihre politische Position markieren sie eher als ¹linksª oder ¹Mitteª, sie
sind besser gebildet als der Durchschnitt, weniger nationalistisch und autoritår gestimmt
und erweisen sich auch gegençber anderen
Gruppen als toleranter.

Verankerungen in der Mitte
Der Antisemitismus ist nicht in allen Bevælkerungsgruppen gleichermaûen ausgeprågt. Øltere und bildungsschwåchere Gruppen etwa
neigen eher zur Zustimmung fast aller Facetten. Eine wesentliche Frage ist, ob Gesellschaften hinreichend demokratisches Kapital
aufweisen, dem zu begegnen. Daher drångt
sich die Frage auf, wie stark der Antisemitismus in der politischen Mitte verhaftet ist, zu
der sich die Mehrheit rechnet. Empirisch zeigen die GMF-Surveys, dass mit der politischen Orientierung von links nach rechts antisemitische und andere menschenfeindliche
Einstellungen stetig zunehmen; 26 Vergleichbares låsst sich fçr die Schweiz berichten. 27
Dies bedeutet, dass ein ¹linker Antisemitismusª in der Umfrage nicht auffållt, die Mitte
keineswegs frei von Antisemitismus ist und
Befragte, die sich eher rechts oder rechts ein26 Vgl. Andreas Zick/Beate Kçpper, Politische Mitte.
Normal feindselig, in: Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.),
Deutsche Zustånde, Folge 4, Frankfurt /M. 2006.
27 Vgl. S. Cattacin et al. (Anm. 18).
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ordnen, fast allen Facetten stårker zustimmen.
Dies gilt auch fçr die antisemitische Israelkritik, bei der sich die Meinung der Mitte und des
linken Spektrums nicht unterscheiden. Gerade
bei der Forderung nach einem Schlussstrich
und der Unterstellung der Vorteilsnahme åhneln die Meinungen jener, die sich politisch
¹genau in der Mitteª ± so der Wortlaut in der
Umfrage ± verorten, eher jenen, die sich rechts
verorten. Håufiger als Befragte des linken
Spektrums greifen Befragte der Mitte zum
Mittel der Schuldumkehr, erfasst durch die
Aussage: ¹Juden sind selbst schuld, wenn man
was gegen sie hatª, um ihre eigenen Ansichten
zu rechtfertigen. Zur Legitimierung dient der
Mitte auch der Verweis auf die eigene Normalitåt, der sich z. B. in der Auffassung ausdrçckt, dass man ¹denkt wie die meisten Menschenª und lebt, ¹wie es çblich und richtig
istª. Wer dieser Ansicht ist, åuûert eher antisemitische Einstellungen (GMF-Survey 2005).
Die politische Mitte ± dies teilt sie mit jenen,
die sich eher rechts verorten ± verweist am
stårksten auf die Normalitåt.
Ein anderes Bild stellt sich in Bezug auf die
politische Orientierung dar, die durch jene Parteipråferenz markiert wird, die aus der Sonntagsfrage abgeleitet wird. Im Jahr 2006 vermuteten Wåhler von CDU/CSU ebenso wie NichtWåhler mehr als alle anderen einen zu groûen
Einfluss von Juden; das war 2004 åhnlich. Beide
Wåhlergruppen haben mit den Wåhlern von
PDS/Linkspartei gemein, Juden besonders håufig eine Mitschuld an der Verfolgung zuzuweisen. 28 Ebenso machen diese Wåhlergruppen
sowie Wåhler der FDP håufiger als Wåhler von
SPD und Bçndnis 90/Die Grçnen Juden den
Vorwurf, Vorteile aus der Vergangenheit zu ziehen. Zudem åuûern sie mehr Ørger darçber, sich
weiter mit der Vergangenheit auseinander setzen
zu sollen. Potenzielle Wåhler von PDS/Linkspartei fallen darçber hinaus durch die hohe Zustimmung zur antisemitischen und NS-vergleichenden Israelkritik auf.
Der europåische Vergleich zeigt, dass die
Zunahme antisemitischer Einstellungen mit
einer politischen Orientierung nach rechts vor
allem in Deutschland zu Tage tritt (GMF-Europa Studie 2006). Deutlich schwåcher ist die28 Verglichen wurde die Pråferenz fçr die fçnf groûen
Parteien und Nicht-Wåhler; eine Berçcksichtigung
von Wåhlern rechter Parteien ist aufgrund der geringen
Nennung nicht mæglich.

ser Zusammenhang in Groûbritannien, çberhaupt nicht vorhanden in den Niederlanden,
Schweden, Frankreich und Polen. In Portugal
dreht sich sogar das Vorzeichen, d. h. je weiter
links sich die Befragten verorten, desto eher
neigen sie zum Antisemitismus. Dies ist insofern interessant, als die Befunde etwa beim
Zusammenhang von rechten politischen Einstellungen und Fremdenfeindlichkeit in fast
allen Låndern dem bekannten Muster folgen.

Nachbetrachtung
Bei aller Kritik an Umfragen, die wir an anderer Stelle ausfçhrlicher diskutiert haben, 29
lassen sich die Befunde schwerlich ignorieren.
Antisemitische Einstellungen sind nach wie
vor weit verbreitet. Dies gilt fçr fast alle europåischen Lånder, aber gerade fçr Deutschland, obgleich hier der Kampf gegen den Antisemitismus institutionalisiert und die æffentliche Øchtung besonders vehement sein
sollte. Die Ergebnisse zeigen, dass die wenigsten keiner der Facetten des Antisemitismus ± auch nicht tendenziell ± zustimmen. 30
Die anti-normative Kraft des Antisemitismus
wird durch drei wesentliche Merkmale verstårkt. Er zeigt sich in vielen Facetten, er ist eingebettet in ein Syndrom der Abwertung schwacher Gruppen, und er ist stark in der Mitte der
Gesellschaft verhaftet. Umfragen wie jene, die
hier berichtet wurden, zeigen nur einen Ausschnitt der Mentalitåten, aber sie sind wichtige
Seismographen. Die Einstellungsmustern machen deutlich, dass es illusorisch, ja irrefçhrend
ist zu meinen, dass antisemitische Mythen je
vællig verschwinden werden. Den Antisemitismus mit wachem Blick immer wieder von
neuem zu lesen und so seine legitimierende
Funktion zu erkennen, ist die kontinuierliche
und mçhevolle Aufgabe einer demokratischen
Werteerziehung, deren Grundlage die Gleichwertigkeit von Gruppen ist.
29 Vgl. Andreas Zick/Beate Kçpper, Antisemitismus
in Deutschland: Das traditionelle Vorurteil und seine
Transformationen, in: Bundeszentrale fçr politische
Bildung (Hrsg.), Dossier ¹Rechtsextremismusª;
www.bpb.de/themen/CTEAZV,0,Antisemitismus_in_
Deutschland.html
30 Empirisch zeigt sich, dass die Facetten des Antisemitismus çberzufållig zusammenhången, d. h. in der
Regel stimmen Befragte nicht nur einer, sondern mehreren Facetten zu.
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ngesichts von weit verbreiteten Vorurteilen gegen Juden und den Staat Israel,
von Friedhofsschåndungen und anderen antisemitisch motivierten Gewalttaten, von aggressiven Pamphleten zur Leugnung des Holocausts, soll dieser Beitrag die Aufmerksamkeit auf Formen des politisch organisierten
Antisemitismus richten. Ausgangspunkt dieser Ûberlegungen ist die Unterscheidung von
antijçdischer Hetze und Diskriminierung
nach dem Grad ihrer Einbettung in Organisationen und nach dem
Grad ihrer ideologischen Geschlossen- Rainer Erb
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Organisierter Antisemitismus
unterscheidet sich von privaten antijçdischen
Einstellungen
in
mehrfacher Hinsicht.
Als antisemitische Akteure rçcken nicht
mehr Individuen oder kleine Gruppen von
Personen in den Blick, die sich gelegentlich,
spontan oder situationsbedingt in dieser
Richtung åuûern. Vielmehr liegt der Fokus
auf fester gefçgten Personenzusammenschlçssen, die kontinuierlich, zielgerichtet
und unverschlçsselt mittels einer strategisch
platzierten Propaganda eine Politik gegen
Juden, ihre Anwesenheit in Deutschland, ihr
Eigentum und ihre kærperliche Unversehrtheit in Wort, Schrift und Beispiel verfolgen.
Organisationen, die ihre Praktiken in der
Regel çber bçrokratische Verfahren vermitteln, çben Hetze und Diskriminierung direkt
und intentional aus. Sie kænnen diese aufgrund ihrer Routine sogar ohne erkennbare
Intention des einzelnen Mitglieds verbreiten.
Bei der Mitgliedschaft in einer antisemitisch
ausgerichteten Organisation kommt es dann
nicht mehr auf die individuelle Absicht des
Einzelnen an ± die Mitgliedschaft bzw. die
Teilnahme gençgt, um den Organisationszweck zu verbreiten.
APuZ 31/2007
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Antisemitische Organisationen verpflichten alle Mitglieder auf dieselben Regeln. Die
Identifikation mit einem Kollektiv, die Stimulation zum ¹Abwehrª-Kampf und Gewaltphantasien sind in die moralischen Werte und
Normen der Gruppe eingefçgt. In derartigen
Zusammenschlçssen bildet Antisemitismus
eine kohårente Ideologie, die mit einer Ursachendeutung und mit einer Læsungsperspektive ausgestattet ist. Das unterscheidet organisierten Antisemitismus von antijçdischen
Vorurteilen und Klischees, die fragmentiert
weiterhin in der Bevælkerung verbreitet sind,
sich dort aber nicht zu einer Ideologie oder
Weltanschauung verdichten. 1
Wegen ihrer kriminellen Gefahr wird sich
dieser Beitrag auf rechtsextreme Organisationen konzentrieren. Zwar gibt es in der extremen Linken ebenfalls Antisemitismus und
Antizionismus, der Israel das Existenzrecht
abspricht (¹das kçnstliche Zionistengebildeª)
und die harte israelische Palåstinenserpolitik
mit dem Vælkermord der Nationalsozialisten
gleichsetzt. Doch die Leugnung der NS-Verbrechen, die den Rechtsextremismus wesentlich kennzeichnet, findet sich auf der Linken
nicht. Linksradikale Imperialismuskritik ist
auûenpolitisch gegen die USA und den Staat
Israel gerichtet, konstruiert aber keine wesenhafte Fremdheit der Juden, die in einem unauflæsbaren Antagonismus zu holistischen
Kollektiven wie Volk, Rasse oder Abendland
steht. 2 Auûerdem findet bei Globalisierungsgegnern und in der Linken kontinuierlich eine
teils heftig gefçhrte Debatte darçber statt, wie
Antisemitismus und Israelfeindschaft in der
Gesellschaft und in den eigenen Reihen zu bekåmpfen seien und welche strukturellen Øhnlichkeiten zwischen Antiamerikanismus und
Antisemitismus bestehen. 3 Dieser interne
1 Zu einem neuen Vorschlag zur Gruppierung antisemitischer Einstellungsmuster vgl. Wolfgang Frindte,
Neuer Antisemitismus? Empirische Studien zu Formen und Facetten gewandelter antisemitischer Einstellungen in Deutschland, in: Rudolf Egg (Hrsg.),
Extremistische Kriminalitåt: Kriminologie und Pråvention, Wiesbaden 2006, S. 127±147, und die dort
angegebene Literatur.
2 Mit einer anderen Wertung Klaus Holz, Die Gegenwart des Antisemitismus, Hamburg 2005, S. 30 ff.
3 Zur Debatte çber Antisemitismus in neuen Kontexten nach dem 11. September 2001 und dem Irakkrieg
vgl. Thomas Haury, Der neue Antisemitismusstreit
der deutschen Linken, in: Doron Rabinovici/Ulrich
Speck/Natan Sznaider (Hrsg.), Neuer Antisemitismus?
Eine globale Debatte, Frankfurt/M. 2004, S. 143 ±167.
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Streit fehlt bei den Rechten vællig. Rechtsextremistisch eingestellte Personen, die nicht antisemitisch sind, sind marginal, hingegen sind
die Antisemiten unter den Linken eine Minderheit. Deshalb ist der organisierte Rechtsextremismus zugleich organisierter Antisemitismus. Damit wird die Aufmerksamkeit auf
einen ¹Extrempunktª im wærtlichen Sinne gelenkt, auf ein politisches Extrem, das besonders aggressiv, aber zugleich auch stark eingeengt und begrenzt ist.
Der analytische Zugang ist die organisationstheoretische Perspektive, denn wenn Organisationen Mitglieder aufnehmen, dann findet
eine ¹strukturelle Assimilationª statt und
keine individuelle. Diejenigen, die eine Mitgliedschaft beantragen bzw. die als Mitglied
aufgenommen werden, definieren sich durch
ihre prinzipielle Øhnlichkeit, d. h. sie betonen
das Gemeinsame der Ideologie, nicht das Trennende (z. B. in tagespolitischen Fragen). Ûber
die Mitgliedschaft wird die Motivlage der Mitglieder generalisiert, so dass sich die Organisation von den individuellen Motivlagen læst.

¹Gib der Wahrheit deine Stimme!ª
Dem Anfçhrer einer solchen Gruppierung
kommt eine besondere Rolle zu, weil er seinem
Willen durch Ûbertragung auf andere Wirksamkeit verleihen muss. Diese Ûbertragung
geschieht ausschlieûlich auf dem Wege der
ideologischen Indoktrination, denn çber andere Machtmittel ± etwa Gratifikationen oder
Sanktionsmittel ± verfçgt er nicht. Dazu muss
der Demagoge ståndig bekenntnishaft reden,
Schriftsåtze produzieren und diese publizieren. Er ist strukturell zur Mitteilung verpflichtet. Ein Individuum kann reden oder schweigen, hetzen oder ± wenn es opportun erscheint
± sein Wort unterdrçcken. Demgegençber ist
eine Organisation zur Generalisierung ihrer
Zwecke zur Kommunikation verpflichtet. Verpflichtung und Fçhrungsanspruch werden
z. B. mit einem Vers Ulrich von Huttens zum
Ausdruck gebracht: ¹Eine gute Sache wird
nicht gefærdert durch stille Verehrer, sondern
durch lautes Bekennen. Drum heraus, wer
etwas zu bekennen hat! Die Gasse ist gemacht,
aber die Masse muss folgen.ª 4
4 Als weiteres Beispiel dient Horst Mahler, der dies
seinen Anhångern zur Pflicht macht: ¹Gib der Wahrheit deine Stimme, wo immer du bist! Die Wahrheit
siegt, indem wir sie unerschrocken aussprechen.ª, in:

Kommunikation wiederum benætigt innerhalb von Organisationen gemeinsam akzeptierte Bedingungen des Handelns. Dementsprechend werden Personen in erster Linie
danach beurteilt, wie sie in konkreten Situationen womæglich entscheiden werden. Fçr
diese Beurteilung sind die Intensitåt und die
Dauer der Mitgliedschaft entscheidend, d. h.
der Grad der Ûbereinstimmung mit der Organisationsstruktur und den Organisationszielen. Ideologisch festgefçgte Organisationen weisen bereits an der Peripherie die Vielfalt ab und lassen nur diejenigen Kandidaten
passieren, die sich zur Assimilation eignen
oder die hegemonialen Deutungen nicht infrage stellen. In diesen Organisationen verfestigen sich einseitige Welt- und Menschenbilder militant. Viele bleiben ausgeschlossen; das
begrenzt das Mengenwachstum, færdert aber
das Eigenbild von einer auserwåhlten und zur
Fçhrung berufenen Elite.
Im Gegensatz zu den Neonazis, die nach
der Serie von Organisationsverboten der
1990er Jahre neue, informelle und strukturarme Formen des Zusammenschlusses entwickelt haben, blieben die ¹altenª Rechtsextremisten organisationsbesessen. Nur in Zusammenschlçssen sind die kollektiv geteilten
irrationalen Ûberzeugungen dem Fluch der
Isolierung entzogen ± deshalb die Gruppenbildung, deshalb das stçtzende Dauergerede.
Kaum war etwa der ehemalige NPD-Vorsitzende Gçnter Deckert von seiner Partei ausgeschlossen, çbernahm er in Mannheim die
Prozessberichterstattung zu den Verhandlungen der Auschwitzleugner Ernst Zçndel und
Germar Rudolf im Internet, versuchte eine
neue Sammlungsbewegung (die ¹Deutsche
Listeª) zu vitalisieren, deren erster æffentlicher Auftritt im Februar 2007 eine Plakataktion zugunsten des Angeklagten Zçndel in
Mannheim war. Finanziell und personell unterstçtzt wurden sie dabei vom ¹ Collegium
Humanumª aus Vlotho und von der ¹ErnstZçndel-Truppeª aus Berlin. Wåhrend das
Collegium Mahler kritiklos unterstçtzt, seinen Thesen und seiner Strategie uneingeschrånkt anhångt, handelt es sich bei der
¹Zçndel-Truppeª um einen kleinen Kreis von
Personen, der sich mittlerweile von Mahler
und seinen Anhångern im wçsten Streit getrennt hat.
Ehre, Wahrheit, Heimat, Programmschrift von Horst
Mahler vom November 2006.

Wenn sich eine politische Partei einem verånderten gesellschaftlichen Umfeld sinnvoll
anpassen will, dann tut sie dies am besten dadurch, dass sie die entsprechenden Verånderungen implementiert. Eine Grunderkenntnis
der Organisationssoziologie lautet: Organisationen mçssen auf eine Differenzierung in
ihrer Umwelt mit interner Differenzierung
antworten. Daher spricht einiges dafçr, dass
die Auslagerung bestimmter weltanschaulicher Themen und strafrechtlich relevanter
Aktivitåten in spezialisierte Unterorganisationen die Akzeptanz rechtsextremer Parteien
erhæhen und gleichzeitig die Identifikation
der Wåhler mit dem sozialpolitisch angereicherten Programmangebot steigern kann.
Sinn dieser Mimikry ist es, sich selbst als
Wahrer der Meinungsfreiheit darzustellen
und den ¹BRD-Gesinnungsstaat wegen der
Einschrånkung der Meinungsfreiheit in geschichtspolitischen Fragen zu delegitimierenª. 5 Diese Umwegstrategie ist nicht glaubwçrdig und leicht zu durchschauen, mobilisierte doch die NPD maûgeblich den Protest
gegen den Bau von Synagogen in Dresden,
Bochum oder Mçnchen.
Um Schaden von der NPD abzuwenden,
entlastete Horst Mahler die Partei vom offenen Revisionismus ± der Leugnung des Holocaust ± und grçndete dazu seinen eigenen
Verein. Nach dem gescheiterten NPD-Verbotsverfahren im Mårz 2003 legte er seine
Parteimitgliedschaft nieder und begann seinen ¹Feldzug gegen die Offenkundigkeit des
Holocaustª. In seinen ¹Kampf gegen das den
Deutschen von den Siegermåchten aufgezwungene Geschichtsbild und den damit verçbten Seelenmord am deutschen Volkª wolle
er die Partei nicht mit hineinziehen. Ziel des
Feldzuges ist es, zahlreiche Mitstreiter zu gewinnen und durch die æffentliche und tausendfach wiederholte Leugnung des Holocaust deren straffreie Behauptung durchzusetzen. 6 Zur Koordination, zur Herstellung
von Úffentlichkeit und zur Finanzierung der
Kampagne grçndete er im November 2003
mit der Unterstçtzung bekannter Auschwitzleugner aus dem In- und Ausland einen ¹Ver5 NPD-Parteivorstand, Eine Handreichung fçr die
æffentliche Auseinandersetzung fçr Kandidaten und
Funktionåre, Berlin 2006, S. 34.
6 Vgl. Rainer Erb/Andreas Klårner, Antisemitismus
zur weltgeschichtlichen Sinnstiftung ± Horst Mahler
vor Gericht, in: Jahrbuch fçr Antisemitismusforschung
14 (2005), S. 111±134.
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ein zur Rehabilitierung der wegen Bestreitens
des Holocaust Verfolgtenª (VRBHV).

Antisemiten vor Gericht
Wåhrend die NPD offiziell erklårt, es mçsse
endlich Schluss sein mit ¹Schuldkultª und
¹mit der psychologischen Kriegsfçhrung jçdischer Machtgruppen gegen unser Volkª, 7
ohne dazu eine ausfçhrliche Begrçndung zu
geben (in der Schreibweise ¹Holocau$tª wird
in typographischer Kçrze das revisionistische
Programm zur Ansicht gebracht), greifen die
¹Reichsbçrgerª um Horst Mahler die Grundlagen dieses angeblichen Schuldkults frontal
an, indem sie behaupten, es habe die Massenvernichtung nie gegeben.
Seitdem werden die Gerichte in Deutschland von einer besonderen Spezies von Straftåtern in Atem gehalten. Die Prozesstaktik der
Angeklagten in den Verfahren unterscheidet
sich deutlich von den sonst in Strafverfahren
çblichen Verhaltensweisen von Angeklagten
und Verteidigern. Wåhrend im Normalfall der
Angeklagte versucht, den eigentlichen Tatbestand in Abrede zu stellen, etwa durch Bestreiten oder durch Benennung von Entlastungszeugen, gehen die angeklagten ¹Revisionistenª
auf derartige Aspekte nur am Rande ein. Die
Urheberschaft an inkriminierten Schriften
wird nahezu durchweg eingestanden. Den Angeklagten geht es um etwas anderes: In der
Hauptverhandlung soll das offizielle Geschichtsbild gerichtsnotorisch widerlegt werden. Dazu nutzen sie das Forum der æffentlichen Hauptverhandlung, um ihre absurden
Thesen vorzutragen und diese dem Gericht,
der Staatsanwaltschaft und ihrem ± çberwiegend aus Sympathisanten zusammengesetzten
± Publikum zu pråsentieren. Durch Einlassung
zur Sache und çber den Umweg von Beweisantrågen bringen sie ihre Ansicht vom Holocaust in das Verfahren ein. Die Antråge werden
oft in stundenlangen Ausfçhrungen begrçndet. Die zahlreichen Antråge zur Anhærung
von Sachverståndigen zu verschiedenen historischen, verfassungs- und staatsrechtlichen
Aspekten oder zur Kenntnisnahme von revisionistischen Schriften dienen dazu, die Gerichte in eine Diskussion çber die Tatsache
und die Offenkundigkeit des Holocaust zu
verwickeln. Schriftsåtze und Beweisantråge,
die håufig massiv strafrechtlich relevante Aus7
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sagen enthalten, wurden nahezu in wortgleicher Form in verschiedenen Parallelverfahren
vorgebracht. Die Schriftsåtze, revisionistische
Bçcher und CDs wurden den Gerichten çbergeben, damit sich insbesondere die Vertreter
der Staatsanwaltschaften nicht darauf berufen
kænnten, sie håtten nichts gewusst. Auûerdem
werden die Vertreter der Justiz mit der Drohung genætigt, nach einer neuerlichen Wende
der Machtverhåltnisse (genannt ¹Wende IIª:
Die måchtige DDR sei nach dem Aufstand
ihrer Bçrger çber Nacht zusammengebrochen
und dies kænne der morschen BRD schon
morgen ebenfalls passieren) kænnten sie wegen
¹Volksverhetzung zum Nachteil des deutschen
Volkesª oder gar wegen ¹Feindbegçnstigungª
zur Rechenschaft gezogen werden. Die Beweise fçr die Rechtsbeugung durch die ¹BRD-Justizª seien ab jetzt aktenkundig. In allen Fållen
wurden die Angeklagten verurteilt. Das Scheitern im Kampf gegen die Offenkundigkeit verlangt nach Schuldigen. Die Revisionisten finden sie in Staatsanwålten und Richtern, in
Journalisten und in Politikern, die offen gegen
Hetze und Lçge einstehen. Sie gelten als Bçttel
des Systems, als Feinde des Volkes, denen in
einem zu errichtenden neuen ¹Reichª kein
Platz zukommen sollte, mit denen abzurechnen sei.
Hier wird das Verlangen nach einer starken
Hand sichtbar, die wiederherstellen soll, was
die ¹volksfremdenª Parteien und die globale
Zivilisation zerstært håtten: Die Ganzheit der
deutschen Seele und die Einheit der Nation,
allgemeines Wohl und persænliches Glçck.
Die Sehnsucht richtet sich nach dem ¹Reichª,
das kraft seiner Fåhigkeiten willens und in
der Lage ist, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eine Wendung zum Besseren herbeizufçhren. ¹Reichª ist ein religiæs imprågnierter Erwartungs- und Bewegungsbegriff,
der dazu dient, zukunftsgerichteten Ideen
und Erwartungen einen Namen zu geben.
Aus den Visionen, wenn sie denn verwirklicht
wçrden und in Erfçllung gingen, wçrde eine
ideale, homogene gesellschaftliche und politische Ordnung ohne Juden und Auslånder
hervorgehen. Die Sehnsucht richtet sich
heute weniger auf einen Fçhrer denn auf den
Volksaufstand, der zur bewegenden Kraft politisch-sozialen Wandels stilisiert wird.
Von den Gerichten wurden bisher die Antråge ohne eingehende Begrçndung, insbesondere ohne Eingehen auf die Argumentation

der Angeklagten und der Verteidigung, abgelehnt. Die Souverånitåt der Bundesrepublik
Deutschland steht auûerhalb jeglicher Zweifel.
Die Vereinbarkeit des § 130 StGB mit den
Grundrechten ist gegeben. Die genannte Strafnorm ¹Volksverhetzungª ist mehrmals Gegenstand von Entscheidungen des Bundesgerichtshofs gewesen, von diesem angewendet
und mithin als verfassungsgemåû anerkannt.
Die Antråge, die Souverånitåt der Bundesrepublik in Zweifel zu ziehen, verfolgen das Ziel,
die behauptete Unwirksamkeit des § 130 StGB
zu begrçnden. Derartige Antråge wurden bislang regelmåûig mit der Begrçndung zurçckgewiesen, dass sie fçr die Beweisfragen unerheblich seien. Kein Antrag hatte die geringste
Erfolgsaussicht, da die dort vertretenen Ansichten im Widerspruch zur hæchstrichterlichen Rechtsprechung und zu den Grundzçgen
der strafrechtlichen und staatsrechtlichen
Dogmatik stehen. 8 Die Strategie von Mahler
und seinen Anhångern zielte darauf, eine Vielzahl von einschlågigen Verfahren zu provozieren, in der Hoffnung, einmal an ein Gericht zu
geraten, das sich durch die Argumentation verunsichern lieûe und auf die Beweisantråge der
Verteidigung einginge. Damit wollten sie einen
Titel erringen, der es ihnen erlauben wçrde,
die bisherige Rechtsprechung in diesen Anklagepunkten zu diskreditieren. Bisher ist dies
nicht gelungen. Die Justiz zeigte sich dieser
neuen Herausforderung gewachsen.
Einen Erfolg und Durchbruch versprachen
sich die Revisionisten von den Verfahren
gegen die notorischen Auschwitzleugner
Ernst Zçndel und Germar Rudolf, die beide
im Jahr 2007 vom Landgericht in Mannheim
abgeschlossen wurden. Was als spektakulårer
Hæhepunkt fçr die Sache der Auschwitzleugner geplant war, wurde zum Fiasko. Der 1939
in Calmbach geborene Ernst Zçndel lebte
von seiner Jugend bis zu seiner Auslieferung
an Deutschland 2005 in Kanada und den
USA und betrieb von dort aus einen regen
Versandhandel mit revisionistischer Literatur,
unterhielt eine Internetseite mit nazistischer
und antisemitischer Propaganda und bettelte
unentwegt um Spenden fçr seine Schriften
zur Leugnung der Existenz von Gaskammern
im Dritten Reich. 9 Das Verfahren gegen Zçn8 Vgl. Thomas Wandres, Die Strafbarkeit des Auschwitz-Leugnens, Berlin 2000.
9 Vgl. Staatsanwaltschaft Mannheim 503 Js 4/96 RR.
Zum Prozessauftakt trat eine Verteidigerin, Sylvia

del wurde schlieûlich zçgig zu Ende gebracht,
er wurde im Februar 2007 zur Hæchststrafe
von fçnf Jahren Freiheitsentzug verurteilt.
Der 67-jåhrige Zçndel genoss die Sympathien
seiner Anhånger im Gerichtssaal, akzeptierte
die Unterstçtzung durch das dubiose Komitee ¹Freiheit fçr Ernst Zçndelª, hielt sich
aber mit eigenen Einlassungen vor Gericht
zurçck. Erst in seinem Schlusswort pråsentierte er sich verbohrt und forderte eine internationale Untersuchung der Vernichtungslager ± ein Verlangen, das von der historischen
Forschung långst beantwortet worden ist.
Anders der Angeklagte Germar Rudolf.
Bereits 1995 wurde er wegen der Veræffentlichung des sogenannten ¹Rudolf-Gutachtensª
(¹Gutachten çber die Bildung und Nachweisbarkeit von Zyanidverbindungen in den Gaskammern von Auschwitzª), in dem er behauptet, dass es keine Massentætung durch
Zyklon B in Auschwitz gegeben habe, zu 14
Monaten Haft verurteilt. Dem Haftantritt
entzog er sich durch die Flucht nach Groûbritannien und in die USA, von wo er 2005
nach Deutschland abgeschoben wurde. Der
42-jåhrige Angeklagte lehnte die Konfliktverteidigung durch die Anwålte Stolz und Jçrgen
Rieger ab. Eingangs wiederholte der Chemiker seine Thesen, indem er den Holocaust als
¹gigantischen Betrugª darstellte; er pråsentierte sich als Wissenschaftler, dem es darum
Stolz aus Ebersberg bei Mçnchen, mit viel Getæse in
Erscheinung. Horst Mahler, dem mittlerweile die Zulassung zum Anwalt entzogen worden war, stand ihr
als Drehbuchautor zur Seite. Wieder stellte ¹Frl. Stolzª
± mit diesem Kampfnamen begrçndete sie ihren sagenhaften Ruf in der Szene ± Antråge der oben beschriebenen Art, die aus der Feder ihres Mentors
Mahler stammten. Das Gericht setzte sie in einem ungewohnten Schritt als Pflichtverteidigerin ab, mit der
Begrçndung, dass eine ordnungsgemåûe Verhandlung
wegen der von ihr ståndig gestellten verteidigungsfremden Antråge nicht mæglich sei. Als Frau Stolz sich
weigerte, der Anordnung des Vorsitzenden Folge zu
leisten, wurde sie von Polizisten aus dem Saal getragen.
In Nachahmung von Mahler ± ¹Der Feuerschein des
vom Weltjudentum betriebenen Hundertjåhrigen
Weltkrieges ist zugleich die Morgenræte einer neuen
Epoche, deren Vorschein die Welt in den Jahren 1933
bis 1939 in Gestalt Adolf Hitlers bewundert hatª ± und
dem Collegium Humanum hatte sich Stolz so weit radikalisiert, dass sie ihre Beschwerde vom April 2006 an
das Oberlandesgericht Karlsruhe mit ¹Heil Hitler!ª
unterzeichnete. Vgl. Volker Zastrow, Der Riû in der
Robe, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25. 3.
2006, sowie Horst Mahler, Ehre, Wahrheit, Heimat,
Programmschrift, S. 13.
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gehe, die ¹Wahrheit herauszufindenª. Im
Mårz 2007 wurde er wegen Volksverhetzung
zu zweieinhalb Jahren Gefångnis verurteilt.
Die Urteilsbegrçndung bescheinigte ihm,
dass er sich nie ernsthaft mit der Geschichte
und der Forschung auseinandergesetzt habe.
Das im Vergleich zum Urteil gegen Zçndel
relativ geringe Strafmaû fçr Rudolf erregte in
der Szene den Verdacht, er habe sich verkauft,
auf weitere Beweisantråge verzichtet und
seine politischen Verteidiger von ihrem Mandat entbunden mit der Aussicht auf eine Halbierung der Hæchststrafe. Auûerdem habe er
dem Bundeskriminalamt die Liste seiner
Kunden angeboten, wenn man ihn dafçr im
Gegenzug in die USA zurçckreisen lasse. Die
Szene ist çber sein Verhalten tief zerstritten.
Rudolf sei eingeknickt und habe seinen Ruf
verspielt. Die breite Unterstçtzung fçr ihn
bræckelt. Ein Teil seines Solidaritåtskomitees
hat sich im Streit aufgelæst, ein anderer Teil
tritt weiterhin fçr den ¹Mårtyrer der Gesinnungsjustizª ein und plant Demonstrationen
fçr seine Freilassung. Die Gerçchte um seinen Kuhhandel mit dem Gericht lassen sich
von ihm trotz etlicher ¹Richtigstellungenª
nicht mehr ausråumen. Er habe der ¹nationalen Bewegungª bleibenden Schaden zugefçgt.
Hingegen habe sich Zçndel als prinzipientreu
und standhaft erwiesen.
Im Februar 2006 war in Wien der britische
Revisionist David Irving wegen des Leugnens
von Naziverbrechen zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Zum Entsetzen seiner Leser
zeigte er sich im Laufe des Prozesses opportunistisch und erklårte, er sei jetzt aufgrund
neuer Dokumente von der Existenz von Gaskammern çberzeugt. Nach dem Urteil korrigierte Irving dann seine ¹lahme Rolleª wieder. 10 Bereits im Dezember 2006 setzte das
Gericht die Strafe zur Bewåhrung aus und
schob ihn nach England ab. Irving brçstet
sich damit, dass er im Gefångnis die Ruhe genutzt habe, um ein Buch zu vollenden. Anfang des Jahres erschien der Band ¹Meine Gefångnisse ± Erlebnisse und Gedanken in
æsterreichischen Kerkernª, an dessen Verkauf
sowohl die NPD als auch die DVU verdienen
wollen.

10 Vgl. Der Spiegel 3/2006, S. 152f; Deutsche Stimme
4/2006, S. 23.
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Aus den Strafprozessen, dem Strafmaû von
etlichen Tagessåtzen von 10 oder 20 Euro und
den ståndigen Spendenaufrufen wurde die geringe materielle Potenz der Unterstçtzer ersichtlich. Ihre maûlosen Ansprçche kontrastieren mit ihren måûigen Mitteln. Der
Szene fehlt es an finanziellen Ressourcen, sie
kann sich einen aufwendigen Rechtsstreit und
teure Anreisen nicht lange leisten.
Daher setzten die militanten Geschichtsrevisionisten groûe Hoffnungen auf die ¹Holocaust-Konferenzª, die Irans Pråsident Mahmud Ahmadineschad fçr Dezember 2006
nach Teheran einberufen hatte. Der Staatspråsident hatte wiederholt den Massenmord an
den europåischen Juden als Erfindung bezeichnet. Die internationale Konferenz sollte
den
eingeladenen
Revisionisten
die
Gelegenheit geben, ihre Ergebnisse zu pråsentieren. Aus Deutschland waren einige eher
unbedeutende Personen auf eigene Kosten
angereist. Mahler, dem die Ausreise verboten
war, sandte von seinem Wohnsitz in Ebersberg eine Gruûbotschaft und bezeichnete den
Holocaust als ¹die græûte Lçge der Weltgeschichteª. ¹Epochaleª Impulse gingen von
der Konferenz nicht aus. Auûerhalb rechtsextremer Kreise und ihrer Beobachtung durch
Wissenschaft und Anti-Rechts-Initiativen
fand die Konferenz keine Resonanz. Das æffentliche Desinteresse und die negative Kritik
schwåchten die Propagandawirkung ganz erheblich.

Auswirkungen der Strafverfolgung
Die Wirkung der strafrechtlichen Verfolgung
der Auschwitzleugner muss als hoch eingeschåtzt werden. Die Behauptungen der Revisionisten wurden aus der deutschen Úffentlichkeit in die Untergrundpublikationen einiger Fanatiker abgedrångt, sind aber weiterhin
in den Tiefen des globalen Netzes vorhanden.
Die Leugner sind in der Szene fest integriert,
haben dort ihr Publikum, ihre Leser und
Kåufer, auf die sie nicht verzichten kænnen.
Ihre grundsåtzliche Einstellung werden sie
nicht revidieren, sonst verlieren sie ihr Publikum und ihre Einnahmen. Fçr die Angeklagten stellt sich ihre Kosten-Nutzen-Abwågung
folgendermaûen dar: Distanzieren sie sich vor
Gericht von ihren Øuûerungen, so kænnen sie
auf ein milderes Urteil hoffen, gewinnen dadurch aber kaum neue Sympathien im Lager

ihrer Gegner und verlieren mit Sicherheit die
Unterstçtzung ihrer bisherigen Anhånger,
Leser und Kåufer. Zeigen sie sich hingegen
unbelehrbar und ohne Reue, dann drohen
ihnen hæhere Strafen, aber ihre Reputation im
rechten Lager steigt, weil sie sich im Ernstfall
bewåhrt haben. Prozesstaktisch motiviert
werden daher Lippenbekenntnisse abgegeben, und anschlieûend an das Urteil erfolgt
der Widerruf vom Widerruf.
In mehrfacher Hinsicht bilden Ernst Zçndel und der Personenkreis um Horst Mahler
eine Ausnahme. Beide treten seit Jahren als vehemente Holocaustleugner auf und haben sich
weiter zu Apologeten von Adolf Hitler und
dem Nationalsozialismus radikalisiert. Verurteilungen wegen Volksverhetzung werden sie
nicht abschrecken oder måûigen. Im Gegenteil, Mahler will sich und seine Anhånger im
Sinne seiner ¹Strategieª opfern. Weder handelt
er spontan oder unçberlegt, noch nimmt er
Rçcksicht auf das strafrechtliche Sanktionsrisiko seiner Øuûerungen. Nach seinen eigenen
Worten mæchte er in die Geschichtsbçcher
eingehen und hat dazu den Weg des ¹politischen Mårtyrersª gewåhlt. Eine kleine Schar
von getreuen ¹Reichsbçrgernª, die sich in seinen wahnhaften Zçgen erkennen, folgt ihm.
Dieses Grçppchen ist als politische Sekte mit
geringer Auûenwirkung und noch geringerer
Erfolgsaussicht zu bezeichnen. Allerdings ist
auch diese Sekte nicht isoliert. Zwar wird
Mahlers antisemitisch motivierter ¹Kampf
gegen die Offenkundigkeit des Holocaustsª
zum gegenwårtigen Zeitpunkt von den allermeisten Rechtsextremisten als aussichtslos betrachtet, aber als ¹politisch Verfolgterª erfåhrt
er doch ihre Solidaritåt.
Dazu erfolgt eine Umdeutung. Die Tåter
erscheinen nun als durch ein ¹Fehlurteilª unschuldig Verfolgte, fçr die die Szene kåmpferisch ¹Gerechtigkeitª einfordert. Die Umdeutung folgt dabei der einfachen Regel: Wer
unter der ¹Systemjustizª gelitten hat, kann
kein Krimineller sein, und wer gelitten hat,
war unschuldig. Die Verurteilung durch ein
Gericht gilt in diesen Kreisen zweifellos als
Auszeichnung. Viele Gruppierungen nutzen
die Berufung eines verurteilten Verbrechers
an ihre Spitze als Zeichen gegen die abgelehnte Rechtsordnung, die man nicht hinzunehmen bereit ist. Es ist vom Alter der Verurteilten abhångig, wie es nach der Haftentlassung weitergehen wird. Die Ølteren haben

kaum eine Alternative und mçssen als ¹Mårtyrer staatlicher Rachejustizª dem Milieu verbunden bleiben. Die Jçngeren kænnen sich
vielleicht noch einmal neu etablieren. Wer
aber vor Gericht als ¹Verråterª oder ¹Umfallerª gilt, wird geåchtet und aus den rechtsextremen Netzwerken ausgeschlossen. Wessen
Glaubwçrdigkeit dauerhaft beschådigt ist,
wird kaum seinen Lebensunterhalt als Vortragsredner oder Publizist in der Szene bestreiten kænnen. Ein wichtiger Faktor zur
Stabilisierung der Szene bilden die Gruppen.
Die Gruppe sorgt dafçr, dass die Schande
einer Verurteilung in eine Auszeichnung umdefiniert wird ± das Urteil sei ein ¹Ritterschlagª ± und der Hetzer nicht wie andere
Straftåter in die soziale Isolation geråt. Deshalb treten die Zuschauer immer rudelweise
im Gerichtssaal auf.
Zu den Nebenfolgen der Strafverfolgung
gehæren regelmåûig Streit und Hader, die
unter den Sympathisanten ausbrechen. Unterstçtzernetzwerke bilden sich, sind aber meist
nicht von langer Dauer. Sie zerfallen im Streit
und grçnden sich manchmal mit geringerer
Beteiligung neu. Ihre Erwartungen an die Vorbilder sind maûlos. Die angeklagten Helden
mçssen sich ganz opfern, Beruf und bçrgerliches Ansehen verlieren, um glaubwçrdig zu
sein. Der Fanatismus der Szene erlaubt keine
Ausflçchte oder Halbheiten. Gegenseitig werden heftigste Beschuldigungen erhoben. Zu
den çblichen Vorwçrfen gehæren: Unterschlagung von Solidaritåtsgeldern, V-Mann-Verdacht oder Idiotie. Von allen Komitees, die
hier zur Beobachtung anstanden, haben sich
die fçhrenden Aktivisten getrennt. Nur die
Unterstçtzung fçr Zçndel scheint gehalten zu
haben.
Bei den meisten Unterstçtzern handelt es
sich um Sektierer, notorische Querulanten
und erfahrene Parteiwechsler, die immer
dorthin eilen, wo Aufmerksamkeit und Auftrieb zu erwarten sind. Sie verstehen mehr
von parteiinternem Streit und Zerstærung als
von politischer Problemlæsung. In ihren Reihen herrscht Hader und Zersplitterung ± sowohl strukturell als auch ideologisch. Ihre eigenen Maûståbe sind die Provokation, der
Skandal, die verbale Brandstiftung und der
Tabubruch. Politisch sind die Personen nicht
wirklich handlungsfåhig; dazu wåren Geduld
und Kompromissbereitschaft nætig. Sie bewegen sich in einer speziellen Szene, in der IdioAPuZ 31/2007
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synkrasien ein reiches Beståtigungsfeld finden. Dieses Milieu færdert ein Denken, das
affektiv, ethnozentrisch und dogmatisch und
deshalb alles andere als verallgemeinerbar
und werbend ist.
Die Gruppenordnung steht çber der
Rechtsordnung. Dafçr nehmen organisierte
Antisemiten eine Einschrånkung ihrer individuellen Entscheidungsautonomie sowie soziale und strafrechtliche Sanktionen in Kauf.
Sie verstehen sich als selbstlose, çberzeugungstreue Idealisten und grenzen sich scharf
von Opportunisten ab, die ausschlieûlich ihr
Eigeninteresse verfolgen. Individuelle Kosten, die durch die Ausfçhrung der entsprechenden Aktion entstehen, sind ihnen im Vergleich zu dem erwarteten Gesamtnutzen
gering. Die individuellen Kosten einer Geldstrafe oder der sozialen Øchtung fallen nicht
ins Gewicht, wenn die Alternative die Herrschaft der Lçge ist oder die Zukunft des Volkes auf dem Spiel steht. Damit transzendieren
sie ihre individuellen Grenzen auf ein imaginåres und bedrohtes Kollektiv und zeitlich
auf einen welthistorischen Sinn. Der çberindividuelle Sinn veråndert ihre subjektiven
Pråferenzen und Wertigkeiten grundlegend,
er macht z. B. Leiden (und Armut) wertvoll
und çberhæht den Alltag durch die Emphase
der Sendung.
Derartige Handlungen sind nicht ¹amoralischª, sondern verabsolutieren eine spezielle
Moral ± den Bezug auf ein Volk als gedachter
Einheit. Auf den Verlust seiner bçrgerlichen
Karriere antwortet der Extremist heroisch: Er
arbeite nicht fçr Geld. Sein Lohn sei das
Ûberleben der Nation. Der Sinn seines Lebens sei es, dem Volk zu geben, was er kænne.
Die nætige kriminelle Energie der maûgeblichen Akteure ergibt sich aus dem manichåischen Weltbild, dessen Gçltigkeit sich durch
Widerstånde und Strafverfolgung nur noch
zu beståtigen scheint. Durch ihren ¹moralischenª Fanatismus unterscheiden sie sich von
vielen anderen Formen abweichenden Verhaltens und sind dementsprechend auch sehr viel
schwerer çber strafrechtliche Sanktionsdrohungen zu bekåmpfen.

Klaus Wahl

Fremdenfeindliche Tåter
D

ie von der Polizei ¹politisch rechts motivierte Straftaten mit extremistischem
Hintergrundª genannten Delikte stiegen 2006
in Deutschland um 14,6 % gegençber dem Vorjahr; sie bezogen sich
çberwiegend auf die
Verbreitung von Pro- Klaus Wahl
pagandamitteln und Prof. Dr., geb. 1944; Leiter des
die Verwendung von Wissenschaftlichen Referats
Kennzeichen verfas- beim Vorstand des Deutschen
sungswidriger Organi- Jugendinstituts (DJI), apl. Professationen (§§ 86, 86a sor an der Universität München.
StGB). Als rechtsex- DJI, Nockherstr. 2,
trem gezåhlte Gewalt- 81541 München.
taten nahmen von wahl@dji.de
2005 bis 2006 um
9,3 % zu. 2006 wurden 484 fremdenfeindliche
Gewalttaten (46,2 %), 302 Gewaltdelikte gegen
reale und vermeintliche Linksextremisten
(28,8 %), 43 antisemitische Gewalttaten (4,1 %),
der Rest gegen sonstige Gegner erfasst. 1

Tåterstrukturen
Wer sind die Tåter, die solche Delikte begehen? Wie politisch sind ihre Motive? Darçber
gibt es wenige aktuelle repråsentative Daten.
Wir haben Ende der 1990er Jahre empirische
Studien durchgefçhrt, die hinsichtlich der
groben Struktur der Tatverdåchtigen bzw.
Tåter wohl noch zutreffen. Es handelt sich um
± eine Analyse von 6 229 polizeilichen Ermittlungsakten des Jahres 1997 zu fremdenfeindlichen, antisemitischen und rechtsextremen Tatverdåchtigen (Vollerhebung durch das Deutsche Jugendinstitut ± DJI),
± eine Analyse von 217 entsprechenden Gerichtsurteilen (durch das DJI; beide Studien im Auftrag des Bundesinnenministeriums),
± Interviews und Tests mit 115 verurteilten fremdenfeindlichen Gewalttåtern und einer Kontrollgruppe
von 36 Nichtkriminellen (durch das DJI mit den Universitåten Jena und Mçnchen, finanziert durch die
Volkswagen-Stiftung). 2
1 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.), Verfassungsschutzbericht 2006 (Vorabfassung), Berlin 2007, S. 23, 26, 28.
2 Vgl.
Klaus Wahl (Hrsg.), Fremdenfeindlichkeit, Anti-
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Unserer Vollerhebung der nach den Polizeiakten fremdenfeindlichen, rechtsextremen und
antisemitischen Tatverdåchtigen in Deutschland 1997 zufolge waren diese çberwiegend
månnliche Jugendliche und ledige Månner
zwischen 15 und 24 Jahren. Der Anteil weiblicher Tatverdåchtiger hatte seit Anfang der
1990er Jahre zugenommen. Hinsichtlich der
Bildung dominierten unter den Tatverdåchtigen Hauptschçler und Schçler mit mittlerer
Reife. Bei den antisemitischen Tåtern fallen
der relativ hohe Anteil von 11 % Hochschulabsolventen und ein hæherer Schçler- und Erwerbståtigenanteil auf. Zudem sind die antisemitischen Tatverdåchtigen im Durchschnitt
etwas ålter. Zum Erhebungszeitpunkt Ende
der 1990er Jahre dçrfte es sich noch mehr um
den ¹altenª Antisemitismus gehandelt haben.
Mittlerweile kænnte der durch den Nahostkonflikt genåhrte ¹neue Antisemitismusª eine
græûere Rolle spielen, der Parallelen zum arabisch-islamistischen Antizionismus aufweist
und unterstellt, die Juden zægen Vorteile aus
der Schuld der Deutschen am Holocaust. 3
Nach dem Erwerbsstatus waren 1997 etwa
ein Drittel der fremdenfeindlichen, rechtsextremistischen und antisemitischen Tatverdåchtigen Auszubildende, ein Viertel Schçler,
ein weiteres Viertel erwerbståtig. Ein Fçnftel
war zum Zeitpunkt der Tat arbeitslos. Einerseits fanden sich damit mehr Arbeitslose unter
den Tatverdåchtigen als in der entsprechenden
Altersgruppe der Gesamtbevælkerung. Andererseits suggeriert dies einen Zeitablauf, der
nicht durchgångig gilt: In den Biographien
solcher jungen Tåter wechseln sich Phasen
von Ausbildung, Jobs, krimineller Geldbeschaffung, Arbeitslosigkeit usw. håufig ab.
Wenn z. B. fremdenfeindliche Auszubildende
wegen Stærung des Betriebsfriedens in ethnisch gemischten Belegschaften entlassen werden, dann arbeitslos sind und aufgrund einer
neuen Straftat polizeilich erfasst werden, gelten sie statistisch als arbeitslos, obwohl die Arbeitslosigkeit durch ihr diskriminierendes
Verhalten bedingt ist. In ihrer Mehrheit sind
semitismus, Rechtsextremismus. Drei Studien zu Tatverdåchtigen und Tåtern, Berlin 2001; ders. (Hrsg.),
Skinheads, Neonazis, Mitlåufer. Tåterstudien und Pråvention, Opladen 2003.
3 Vgl. Anm. 1, S. 109 ff.; Andreas Zick/Beate Kçpper,
Traditioneller und moderner Antisemitismus, in:
www.bpb.de/themen (16. 5. 2007); Nonna Mayer,
Transformations in French antisemitism, in: Journal fçr
Konflikt- und Gewaltforschung 7 (2005) 2, S. 91±104.

diese Tatverdåchtigen jedenfalls nicht beruflich desintegriert, wie es eine populåre Theorie
zum Rechtsextremismus unterstellte, 4 sondern sind in schulischer oder beruflicher Ausbildung oder erwerbståtig. 5
Allerdings kann auch bei Erwerbståtigen
durch die Furcht vor Arbeitslosigkeit, wie sie
auch im sozialen Umfeld der Tatverdåchtigen
beobachtet wird, eine gewisse Motivation zu
Fremdenfeindlichkeit gefærdert werden. 6 Die
Tatverdåchtigenquoten in den æstlichen Bundeslåndern lagen hæher als in den westlichen.
Ein Vergleich von Bundesland zu Bundesland
ist jedoch schwierig, weil die Polizei die Fålle
teilweise unterschiedlich kategorisierte.

Tåterbiographien
Welche Lebensgeschichten fçhren zu derartigen Taten? Die polizeilichen Aufzeichnungen
geben einen interessanten Hinweis: 60 %
der fremdenfeindlichen, antisemitischen und
rechtsextremen Tatverdåchtigen waren Polizei
und Gerichten schon vorher bekannt. Der Polizei lagen bei 34 % frçhere Erkenntnisse zu
politischen Straftaten vor, 13 % waren bereits
wegen dieser Delikte verurteilt worden. Noch
bemerkenswerter ist, dass die Polizei bei 56 %
der Tatverdåchtigen schon Erkenntnisse zu
sonstigen frçheren Taten hatte; 32 % waren
wegen solcher Delikte bereits verurteilt worden, wieder andere hatten sowohl politische
wie nichtpolitische Taten begangen (vgl.
Abb.1). So wird deutlich, dass es sich bei
den fremdenfeindlichen, antisemitischen und
rechtsextremen Tatverdåchtigen in erheblichem Maûe um ¹gewæhnlicheª Kriminelle
handelt, die vor allem wegen typischer Jugenddelikte (Kærperverletzung, Diebstahl,
Raub usw.) schon auffållig geworden waren,
bevor sie von ihnen selbst politisch-ideologisch verklårte Taten begingen. Bei antisemitischen Tatverdåchtigen hatte die Polizei bereits
bei 51 % Erkenntnisse çber frçhere Taten aus
dem Bereich der allgemeinen Kriminalitåt.
4 Vgl. Wilhelm Heitmeyer, Rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen. Weinheim 1992; ders.
u. a., Gewalt. Schattenseiten der Individualisierung bei
Jugendlichen aus unterschiedlichen Milieus, Weinheim
1995.
5 Vgl. K. Wahl (Anm. 2).
6 Vgl. Stephanie Wçrtz, Wie fremdenfeindlich sind
Schçler? Eine qualitative Studie çber Jugendliche und
ihre Erfahrungen mit dem Fremden, Weinheim 2000,
S. 184.
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Abb. 1: Vorbelastung fremdenfeindlicher, antisemitischer und rechtsextremer Tatverdåchtiger 1997 (in %)
100
80
60

56
34

40
20
0

32
13

Polizeiliche
Verurteilungen
Polizeiliche
Verurteilungen
Vorerkenntnisse
wegen
Vorerkenntnisse
wegen
zu politischen
politischer
sonstiger
zu sonstigen
Taten
Taten
Taten
Taten

Dieser Befund einer meist frçh begonnenen allgemeinen Kriminalkarriere begrçndet eine interessante Hypothese: Es sieht so aus, als ob die Mehrheit dieser Personen schon in ihrer Kindheit und frçhen Jugend zu abweichendem Verhalten neigt. Damit erscheinen ihre
spåteren fremdenfeindlichen, antisemitischen und
rechtsextremen Taten in einer Kontinuitåt von Handlungen, die im vorpolitischen Raum beginnen und erst
nach und nach zu von diesem Tåterkreis ideologisch rationalisierten Taten çbergehen. Um diese Hypothese
empirisch zu prçfen, sind die Lebensgeschichten dieser
Tatverdåchtigen und Tåter genauer zu analysieren, als
das mit Polizei- und Gerichtsaufzeichnungen mæglich
ist. Wir haben dies in weiteren Untersuchungen getan:
± in einer Intensivstudie bei 128 fremdenfeindlichen
und fremdenfreundlichen Jugendlichen in Leipzig und
Mçnchen (durch das DJI, die Max Planck-Forschungsstelle fçr Humanethologie und die Universitåt Mçnchen, finanziert durch die Kæhler-Stiftung), 7
± in einer Reanalyse Leipziger Långsschnittsdaten von
Kindern und Jugendlichen (DJI), 8
± in einer Expertise zu Entwicklungs- und Sozialisationsbedingungen fçr Rechtsextremismus und Toleranz
(Wahl u. a., finanziert durch die Bertelsmann Stiftung). 9

Vgl. Klaus Wahl/ Christiane Tramitz/Jærg Blumtritt, Fremdenfeindlichkeit. Auf den Spuren extremer Emotionen, Opladen
2001.
8 Kurt Manecke u. a., Fremdenfeindliche Gewalt ± eine Folge des
Erziehungssystems der DDR? Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Thesen Christian Pfeiffers, unveræff. Ms.,
Mçnchen 2000.
9 Vgl. Klaus Wahl u. a., Entwicklungs- und Sozialisationsbedingungen fçr Toleranz, in: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Strategien gegen Rechtsextremismus, Bd. 1, Gçtersloh 2005, S. 16±79.
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Daraus lieûen sich die Entwicklungspfade von Kindern und Jugendlichen, die spåter fremdenfeindliche
u. å. Taten begannen, pråziser nachzeichnen. Insbesondere bei den Gewalttåtern zeigten sich bereits frçh in der
Kindheit auffållige Symptome. Sie hatten meist schon
eine von Aggressivitåt geprågte Lebensgeschichte. 10
¹Frçher war ich eher ångstlich, habe jeden geschlagen, der mir in den Weg kam, habe nicht geredet. Mit
mir gab es kein Reden, dafçr bin ich bekannt in der Gegend, in der ich wohne, dass ich mir nichts gefallen lasse.
Ich bin einfach aggressiv, ja, von klein auf. Seitdem
meine Mutter tot ist, gehe ich nur noch ab.ª (Norbert)
Ein anderer, Ben, erzåhlt schon im Fachjargon der
Psychologen, mit denen er zu tun hatte:
¹Das ging alles eigentlich schon im Kindergarten los,
immer Hyperaktivitåt und alles. Schlågereien, wenn
mir was nicht gepasst hat. Dann bin ich in Therapie gekommen wegen der Hyperaktivitåt. Das hat sich dann
ein bisschen gebessert. In der ersten Klasse gab es dann
aber Ørger mit den Mitschçlern. Da wollten sie mich
schon ins Heim stecken (. . .) Dann (. . .) habe ich das mit
den Aggressionsschçben in Griff gekriegt. Aber es gab
dann das Problem, dass es sich eine Weile angestaut hat
und dann mit einmal rausgekommen ist, also um so hårter, wie beim Ventil. Na ja, dann mit 13 Jahren die erste
Anzeige wegen Kærperverletzung und Rassismus. Mit
13 bin ich auch in die rechte Szene eingestiegen (. . .) Na
ja, mit 16 dann ein græûeres Ding (. . .) Wir sind an so
einem Laden vorbeigekommen und reingegangen. Der
Ladenbesitzer war Vietnamese, und mein Kumpel hat
Streit angefangen. Dann ist das so weit eskaliert, dass
der mit der Eisenstange auf uns los ist. Da habe ich das
Messer gezogen und zugestochen. Er hat es çberlebt,
und ich habe zweieinhalb Jahre Knast gekriegt dafçr.
Dann wurde ich rausgelassen, vier Monate, wieder Mist
gebaut. Schlågereien und Verbreitung von verfassungsfeindlichen Dingen usw. Und dann bin ich wieder in
Untersuchungshaft gekommen.ª
Wenn wir die Lebensgeschichten fremdenfeindlicher
Gewalttåter genauer betrachten, fallen mehrere parallele Entwicklungspfade ins Auge (vgl. Abb. 2).
Abb. 2: Entwicklungspfade
1
2
3
4
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Hyperaktivität
Ärger, Angst, Trauer ...
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Aggressivität
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Fremdenfeindlichkeit
antisoziales Verhalten, Devianz
rechtsextreme Ideologiebildung
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Vgl. zu der Studie K. Wahl 2003 (Anm. 2), S. 81 ff.

1. Fast alle diese Jugendlichen waren ± anders als eine
Kontrollgruppe nichtkrimineller junger Leute ± schon
in der frçhen Kindheit sehr aggressiv. Ûber die Hålfte
der Tåter wurde mindestens einmal von Schulen verwiesen, vor allem wegen Gewalttåtigkeit. Einige mussten sogar schon den Kindergarten verlassen, weil sie
dort zu aggressiv gegen andere Kinder waren. Solche
Kinder hatten spezifische Temperamente, sie zeigten
auffållige Emotionen und Verhaltensweisen. Bemerkenswerterweise kænnen das ganz unterschiedliche Ausgangsemotionen sein:
± Einen Teil bildeten selbstsichere, dominante Kinder,
die spåter bewusst-geplant aggressiv waren. Im Jugendalter wurden sie eher die Fçhrer von fremdenfeindlichen und rechtsextremen Gruppen;
± Ein anderer Teil waren Kinder, die ångstlich, schçchtern, auch skeptisch gegençber unbekannten Menschen waren. Sie fielen spåter durch defensive und
impulsive Aggression auf und waren eher Mitlåufer
fremdenfeindlich-gewalttåtiger Cliquen.
± Wieder andere Kinder waren eher hyperaktiv und
neigten zu Wutanfållen.
± Gelegentlich waren es auch sehr traurige Kinder,
wenn z. B. die Mutter frçh gestorben war, der Vater
nicht darçber hinwegkam, zu Alkohol griff und verstummte. Die Trauer der Kinder blieb sprachlos und
unerwidert. Dann schlug die Trauer in Aggression
um, vor allem gegen Mitschçler ± quasi ein Hilfsappell: Ich bin traurig, keiner beachtet mich. Aber
wenn ich zuschlage, werde ich beachtet.
Am Anfang der Entwicklungspfade zu Gewalt standen
also unterschiedliche, aber stets extreme Emotionen ±
ein wichtiger Hinweis fçr die Pråvention, die stårker
auf die jeweiligen Emotionen der Kinder achten und
frçh einsetzen sollte.
2. Parallel zum Entwicklungspfad der Aggression gab
es bei den fremdenfeindlichen Tåtern einen zweiten
Pfad: Die Art und Weise des Umgangs mit unvertrauten Menschen in Kindheit und Jugend.
Hierzu ist das Ergebnis eines Experiments aufschlussreich. In einem Wartezimmer beobachteten wir
mit versteckter Kamera erste Begegnungen zwischen
jugendlichen deutschen Versuchspersonen und Jugendlichen von erkennbar auslåndischer Herkunft (Letztere
waren Schauspieler, die sich standardisiert verhielten).
Dabei zeigten die Versuchspersonen unterschiedliche
Emotionen und Verhaltensmuster: Eine Gruppe der
Deutschen war gegençber den Auslåndern offen und
neugierig, sah sie an, begann ein Gespråch. Eine zweite
Gruppe war unsicher und ångstlich in der Kærperhaltung und vermied ein Gespråch. Eine dritte Gruppe gab
sich dominant bis aggressiv, schaute die Auslånder von
oben herab an. Wie verhielten sich nun dieselben deutschen Versuchspersonen gegençber anderen Deutschen
im Wartezimmer? Interessanterweise verlief es nach

denselben Mustern: Die gegençber Auslåndern Offenen waren auch gegençber den Deutschen offen, die
Øngstlichen ångstlich, die Aggressiven aggressiv.
Was zeigt dieses Experiment? Fremdenfeindlichkeit
scheint auf einer emotionalen Basis zu beruhen, die sich
nicht primår gegen kulturell oder ethnisch Fremde richtet, sondern gegen unvertraute Menschen çberhaupt.
Hinter ¹Auslånderfeindlichkeitª steckt allgemeine
Furcht vor anderen oder allgemeine Menschenfeindlichkeit. Entsprechende sozial-emotionale Auffålligkeiten sind schon bei Kindern bemerkbar. Aber erst etwa
ab der Pubertåt beginnen sich Misstrauen und Missgunst stårker gegen ethnisch Fremde und andere Minderheiten zu richten. Eine bedeutende Rolle spielen
dabei neben den in der Familie aufgenommenen Vorurteilen Ideologien der Jugendgruppen (peer groups),
denen man angehært.
3. Die fremdenfeindlichen Straftåter zeigten im Kindes- und Jugendalter oft noch einen dritten Entwicklungspfad: Provokatorisches und antisoziales Verhalten
bzw. allgemeine Devianz. Das beginnt bei jungen Schçlern, die zwecks expressiver Selbstdarstellung und tabuverletzender Provokation von Erwachsenen Nazi-Parolen brçllen, die sie in diesem Alter noch kaum richtig
verstehen. Ihre abweichenden Karrieren setzen sich
çber Schuleschwånzen und Kleinkriminalitåt fort und
enden bei jugendtypischen Delikten wie Autodiebstahl
und Kærperverletzung an Deutschen und Auslåndern.
4. Meist erst am Anfang des Jugendalters, wenn man
beginnt, in politischen Kategorien zu denken, kommen
bei diesen Tåtern rechtsextreme Ideologien hinzu: Bereits vorhandene Neigungen zu jugendlicher Selbstbehauptung werden nun mit einem ethnozentrischen
Mantel umhçllt. Es reicht ihnen nicht mehr zu sagen,
wie toll sie selbst sind, sondern sie sagen, dass ¹wir
Deutschen toll sindª und ¹Auslånderª ihnen nicht das
Wasser reichen kænnen. Dazu kommt gelegentlich, dass
Erzåhlungen der Groûeltern aus dem Dritten Reich als
faszinierend erlebt werden. Das Ergebnis ist, dass
rechtsextreme Parolen anfangs eher unbegriffen nachgeplappert werden. Doch solche Jugendliche befinden
sich in Ûbereinstimmung mit Teilen der Erwachsenen ±
nicht nur in Deutschland ±, die zu rassistischen und
rechtsextremen Ansichten tendieren. Spåter verfestigen
sich solche anfånglich fragilen Meinungen zu Ideologien ± besonders durch die Mitgliedschaft in Neonazioder Skinheadgruppen und durch rechtsextreme
Musik. Als wir mit solchen Jugendlichen çber ihre Lebensgeschichte, ihre Persænlichkeit und ihre politischen
Ansichten sprachen, drångte sich uns allerdings der Verdacht auf, dass ihre Einstellungen zu einem groûen Teil
Rationalisierungen ihrer zuvor bestehenden Aggressivitåtsneigung, ihrer Øngstlichkeit oder Selbstwertprobleme sein kænnten.
APuZ 31/2007

29

Antisemitische Tåter
¹Soweit ich mich erinnern kann, habe ich schon immer
Wut gehabt, schon immer Hass. Schon von Kindesbeinen auf. Genauso wie den Judenhass. Den Antisemitismus, den ich immer habe, das ist was ± ich versuche da
irgendwie dahinter zu kommen, aber ich komm nicht
dahinter, warum ich Antisemit binª (Horst).
Meist kænnen sich die Tåter nicht erinnern, ab wann
sie von Juden gehært und antisemitische Einstellungen
entwickelt haben. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und rechtsextreme Ideologen sind vielfach in
einer Mischung vorhanden, allerdings mit Differenzierungen. Auf der einen Seite spulen diese Tåter die bekannten bæswilligen Stereotypen ab: ¹Juden, das sind
einfach Schlitzohrenª (Dietmar). ¹Ich habe mit denen
nicht viel am Hut (. . .) Die haben sowieso ihre Hånde
in Politik und çberall mit drinª (Frank). ¹Jedes Land
hasst Judenª (Horst). Andererseits finden sich vorsichtige Distanzierungen: ¹Das fand ich schon damals bei
Hitler nicht so toll, dass da so die ganzen Juden systematisch vernichtet wurdenª (Chris). ¹Juden sind mir
egal. Mit Juden habe ich nichts zu tunª (Benny).
Antisemitische Gewalttaten sind heute viel seltener
als allgemein fremdenfeindliche oder rechtsextremistische Straftaten. Gelegentlich kommen sie unter aberwitzigen Bedingungen zustande. So gibt es naiv geplante und daher gescheiterte sozialpådagogische Versuche, durch Konfrontation von rechtsextremen
Tåtergruppen mit Juden moralische Aufklårung zu betreiben. Ein rechtsextremer Gewalttåter berichtet:
¹Wir sollten drei Wochen nach Israel. Aber ich habe
nach einer Woche lebenslanges Einreiseverbot gekriegt
(. . .) Wir haben da Mist gebaut. Erst mal, die Klagemauer da, das komische Vieh, wo die da immer so beten
und hoffen, dass Jesus kommt. Da haben wir mal davorgepinkelt. Dann haben wir einen Juden zusammengeschlagen, der uns beschimpft hat. Dann haben wir uns
mit der Polizei geprçgelt (. . .) Wir waren damals 30 Jugendliche, nur zwei sind bis zum Schluss der Maûnahme
geblieben (. . .) Es waren Sozialarbeiter dabei und man
wollte uns mit jçdischen Jugendlichen zusammenbringen, das konnte nur schief gehenª (Harald).

Ursachen und aktuelle Auslæser
Die Diskussionen çber die Ursachen von Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rechtsextremismus und
Gewalt nennen vieles: das Nachwirken des Nationalsozialismus, den Zerfall traditioneller Werte und Bindungen an Familie, Kirche oder Nachbarschaft, das Erbe
der autoritår-weltabgewandten DDR oder den Modernisierungsschock durch die Wende im Osten, die Glo30
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balisierung, Konjunktureinbrçche, hohe Arbeitslosigkeit, die Zuwanderung, unklare Zukunftsperspektiven fçr die jugendlichen Verlierer der Modernisierung, Defizite der politischen Bildung. Das mag alles zu
Existenzunsicherheit und Orientierungslosigkeit beitragen. Demnach kænnten Teile der
Bevælkerung auf solche Prozesse durch
Rçckzug auf das Vertraute, das eigene Milieu,
das eigene Volk und durch Abschottung von
Menschen aus anderen Kulturen reagieren.
Sie kænnten hoffen, durch diese Wagenburgmentalitåt eigene Arbeitsplåtze und die vertraute Kultur zu sichern. Fçr die Alltagspsychologie klingen diese Annahmen zur Entstehung von Fremdenfeindlichkeit als Folge
gravierender gesellschaftlicher Prozesse oder
Ereignisse plausibel. Es ist jedoch Aufgabe
empirischer Forschung, solche Hypothesen
zu prçfen.
Die Forschung zeigt dann schnell, dass nur
ein Teil der Arbeitslosen fremdenfeindlich
wird, Antisemitismus auch in so genannten
besseren Kreisen existiert und unterhalb konjunktureller Schwankungen ein dauerhafter
Sockel rechtsextremer Einstellungen besteht.
Man sieht, dass es von weiteren Faktoren abhångt, ob etwa Arbeitslosigkeit und Zuwanderung bei der einzelnen Person zu Fremdenfeindlichkeit fçhren. Einer der wichtigsten
Faktoren ist die individuelle Persænlichkeit.
Einstellungen zu anderen Menschen und politische Ansichten hången auch davon ab, ob jemand emotional stabil in sich ruht und optimistisch ist oder unsicher in die Welt blickt
und çberall Gefahren wittert. Die Einstellungen werden auch von der unmittelbaren Umgebung beeinflusst, also etwa davon, wie stark
eine Person in eine Familie oder in eine
Freundschaftsclique eingebettet ist und welche
politischen Weltbilder dort angeboten werden.
Was sind also die ¹Ur-ªsachen, die bei Gewalttåtern schon in der Kindheit beobachtbaren vorpolitischen Entwicklungen in Richtung Fremdenfeindlichkeit? Die Aggressionsforschung weiû seit langem, dass gewalttåtige
Eltern çberdurchschnittlich håufig auch gewalttåtige Kinder haben. Wåhrend Lernpsychologen und Soziologen dieses Phånomen
dem elterlichen Vorbild und anerzogenen
Mustern zuschrieben, machten Genetiker
hierfçr die biologischen Anlagen verantwortlich, die die Eltern ihren Kindern weitergeben.
Durch Zwillings- und Adoptionsstudien, in

denen sich die Wirkungen der beiden Faktorenbçndel einigermaûen trennen lassen, hat
man recht hohe genetische Anteile fçr Aggression gefunden (anders als bei sonstiger Kriminalitåt). 11 Die biologisch mitbedingte Persænlichkeitsentwicklung geschieht aber im Wechselspiel mit der sozialen Umgebung. 12 So
beeinflusst die genetische Grundausstattung,
welche Reize ein Individuum wahrnimmt,
welche Situationen es bevorzugt und wie es
auf seine Umwelt reagiert. Kinder und Jugendliche mit einem risikofreudigen, aggressiven Temperament suchen eher eine Umgebung von Gleichaltrigen auf, die selbst riskant-aggressives Verhalten zeigen. In solchen
Cliquen kann sich dann die Aggressivitåt
hochschaukeln, selbst bei den sonst friedlicheren Mådchen. Die durch Anlage und frçhe Erfahrungen geprågte Persænlichkeit des heranwachsenden Menschen ist entscheidend dafçr,
ob er offen auf andere zugeht oder sich ångstlich zurçckzieht, ob er ein eigenes Urteil entwickelt oder Ideologien nachplappert, ob er
Selbstbewusstsein aufbaut oder fragwçrdigen
politischen Heilsversprechen vertraut, wie er
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik wahrnimmt und zu Einstellungen und Verhalten
verarbeitet. Vom individuellen Temperament
ist es abhångig, ob Arbeitslosigkeit, Zuwanderung oder Wertewandel als belastend und frustrierend erlebt oder als Herausforderung zur
kreativen Suche nach Læsungen betrachtet
werden. Daher sollte Pråvention sich nicht
nur auf Gruppen (Jungen, Hauptschçler) beziehen, sondern vor allem auf Individuen.

Risikofaktoren
Was sind die gesellschaftlichen Risikofaktoren? Studien fanden kulturelle, ækonomische
und makrosoziale Faktoren fçr FremdenVgl. Irving I. Gottesman/H. Hill Goldsmith/Gregory Carey, A Developmental and a Genetic Perspective on Aggression, in: Nancy L. Segal/Glenn E.
Weisfeld/Carol C. Weisfeld (Eds.), Uniting Psychology and Biology. Washington D.C 1997, S. 107 ±130;
Edwin J.C.G.Van den Oord/Dorret I.Boomsma/Frank
C. Verhulst, A Study of Genetic and Environmental
Effects on the Co-Occurrence of Problem Behaviors in
Three-Year-Old Twins, in: Journal of Abnormal Psychology 109 (2000) 3, S. 360±372.
12 Vgl. Michael L. Rutter, Nature-Nurture Integration. The Example of Antisocial Behavior, in: American Psychologist 52 (1997), 4, S. 390±398; Klaus
Schmeck/Fritz Poustka, Biologische Grundlagen von
impulsiv-aggressivem Verhalten, in: Kindheit und
Entwicklung 9 (2000) 1, S. 3±13.
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feindlichkeit und Gewalt, z. B. niedrige Bildung und geringes Familieneinkommen.
Zudem gibt es mikrosoziale Risikofaktoren in
den Familien wie Partnerkonflikte, Trennung
von Vater und Mutter, ein neuer Partner der
Mutter, der mæglicherweise nicht das Vertrauen des Kindes gewinnt ± all das kann Kinder belasten. Auch herrscht in den Familien
von fremdenfeindlich-aggressiven Kindern
und Jugendlichen oft ein frostiges, gewalttåtiges, alkoholbelastetes Familienklima.
Der Entwicklungspfad zu Aggression und
Fremdenfeindlichkeit beginnt im Detail håufig damit, dass Eltern oder Pådagogen bei
emotionalen und Verhaltensauffålligkeiten
der Kinder çberfordert sind. Sie reagieren
dann oft mit gewalttåtigen Erziehungsmitteln. Das verstårkt die Aggressionsneigung
der Kinder. Im weiteren Lebenslauf kommt
es dann ± prototypisch ± immer æfter zu Gewalttåtigkeiten gegen Gleichaltrige, Mitschçler, gelegentlich auch Lehrer und Eltern. Die
Schule wird oft geschwånzt ± und diese antwortet mit Schulverweisen. Das Leben der
Kinder und Jugendlichen verlagert sich auf
die Straûe. Spåtestens ab der Pubertåt schlieûen sie sich dann kriminellen Cliquen an, in
denen die problematischen Verhaltenstendenzen verstårkt werden. Die Auffålligkeit wird
im Laufe der Zeit so groû, dass das Jugendamt und die Polizei aufmerksam werden. Es
folgen Ermahnungen und erzieherische Maûnahmen ± bis zur Heimeinweisung und anschlieûender Flucht aus dem Heim. Es endet
mit einer Rçckkehr auf die Straûe und bei
kriminellen, fremdenfeindlichen und gewalttåtigen Cliquen wie Skinheads oder Neonazis
± ein Teufelskreis fçr Anschlusskriminalitåt.

Pråvention im vorpolitischen Raum
Die altersspezifische Umwelt von Kindern ist
von Erwachsenen gestaltbar. 13 Angesichts
der nachhaltigen Wirkung der biologischen
Grundausstattung und frçher Sozialisationserfahrungen auf das kindliche Aggressionsniveau muss Pråvention aber frçhzeitig und andauernd ansetzen, um effektiv und nachhaltig
wirken zu kænnen. Viele Eltern sind auf Kindererziehung heute wenig vorbereitet. Durch
die seit langem abnehmende Kinderzahl gibt
es weniger Verwandte und damit weniger
¹natçrlicheª Vorbilder (z. B. åltere Geschwis13 Vgl. Dean Hamer/Peter Copeland, Das unausweichliche Erbe, Bern 1998, S. 121 f.
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ter), bei denen man abschauen kann, wie andere Eltern mit Kindern umgehen. Eltern
sind also auf ¹Fortbildungª in Sachen Erziehung angewiesen, auf Zeitschriften, Bçcher,
Fernsehsendungen und Elternbildungskurse.
Der Erfolg der Serie ¹Super Nannyª gibt zu
denken. 14 Die Ausbildungsinhalte von Erzieherinnen und Lehrern reichen nicht aus, um
riskante emotionale und aggressive Entwicklungen zu diagnostizieren und zu behandeln;
diese Berufsgruppen brauchen entsprechende
Nachhilfe. 15
Emotionales und soziales Lernen sind noch
recht blinde Flecke unseres Bildungssystems.
Polizei, Jugendarbeit und Politik sind oft auf
die spektakulåren Fålle von Jugendlichen, wie
etwa gewalttåtige Skinheads, fixiert. Aber die
schieûen nicht mit 16 Jahren wie Pilze aus der
Erde, sie haben eine Vorgeschichte. Wegen der
græûeren Wirksamkeit von Maûnahmen, die
frçh in den Ursachenketten ansetzen, sind
frçhe Pråventionsansåtze beim kleinen Kind
aussichtsreicher, in Familie, Kindergarten und
Schule, wo auch friedliche Konfliktlæsungsmuster eingeçbt werden kænnen. So kann
einer ganzen Bandbreite spåterer Probleme
vorgebeugt werden ± frçhe Programme wirken wie eine Art pådagogisches ¹BreitbandAntibiotikumª.
In der Pubertåt entscheidet sich, in welche
soziale Richtung es weitergeht: zu den christlichen Pfadfindern, der Naturfreundejugend
oder zu Hooligans, Skinheads und Neonazis.
Ganztagsschulen und Jugendarbeit mçssen
den Jugendlichen attraktivere Freizeitangebote machen als bisher, um ihre Erreichbarkeit
fçr u. U. problematische Jugendszenen zu
senken.

14 Vgl. Klaus Wahl/Katja Hees (Hrsg.), Helfen ¹Super
Nannyª und Co.? Ratlose Eltern ± Herausforderung
fçr die Elternbildung, Berlin 2007.
15 Vgl. Klaus Wahl, Vertragen oder schlagen?, Berlin
2007.

32

APuZ 31/2007

Stephan Bundschuh

Eine Pådagogik
gegen
Antisemitismus
A

ntisemitismus kommt auf vielfåltige
Weise zum Ausdruck. Er åuûert sich gewalttåtig durch Angriffe auf Juden und Anschlåge auf jçdische Einrichtungen, er zeigt
sich in der Diffamierung der jçdischen Religion oder im Ressentiment gegençber dem
vermeintlichen Reichtum von Juden. Er tritt
in einer feindseligen Haltung gegençber dem
Staat Israel auf und bestreitet dessen Existenzrecht. Weltverschwærungstheorien und die
Leugnung des Holo- Stephan Bundschuh
caust gehæren in sein Dr. phil., geb. 1962; Geschäftsvielschichtiges Reper- führer des Informations- und
toire. In Deutschland Dokumentationszentrums für
kænnen derzeit drei Antirassismusarbeit (IDA) e. V.,
Formen des Antisemi- Volmerswerther Str. 20,
tismus unterschieden 40221 Düsseldorf.
werden: der traditio- stephan.bundschuh@idaev.de
nelle Antisemitismus,
der ein stereotypisiertes Bild von Juden zeichnet, das sich vor allem aus Ressentiments gegençber einer angeblichen Ûberlegenheit von
Juden speist, der sekundåre Antisemitismus
nach dem Holocaust, der durch Schuld- und
Erinnerungsabwehr sowie eine Tåter-OpferUmkehr gekennzeichnet ist, und der aktuelle
Antisemitismus, der antisemitische Elemente
mit antiisraelischen und antiamerikanischen
Einstellungen verbindet und das Unbehagen
an der Globalisierung auf die Juden und Israel
projiziert, indem diese fçr die Konflikte in der
Welt verantwortlich gemacht werden. 1

Seit 1989 ist ein drastischer Anstieg antisemitischer Vorfålle in Europa zu verzeichnen.
Die jåhrlich vom Bundesamt fçr Verfassungsschutz veræffentlichten Daten zeigen, dass
seit dem Jahr 2000 die antisemitisch motivierte Gewalt weiter angestiegen ist. Laut
Verfassungsschutzbericht fçr 2006 liegt der
Ich danke Luciana Casale und Astrid Messerschmidt
fçr ihre Anmerkungen.

¹Anteil von Personen mit latent antisemitischen Einstellungen [. . .] nach unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Studien dauerhaft bei bis zu 20 Prozent.ª 1 Bei rechtsextremistischen Straftaten mit antisemitischem
Hintergrund verzeichnet der Bericht in diesem Jahr allerdings einen leichten Rçckgang. 2 Laut Wilhelm Heitmeyer zeigt der
traditionelle Antisemitismus derzeit eine
leicht abnehmende Tendenz, die allerdings ereignisabhångig schnell wieder ansteigen
kann. 3
Antisemitische Einstellungen sind verstårkt
bei Ølteren zu finden, bei den 14- bis 29-Jåhrigen gibt es aktuell die geringsten Vorbehalte. 4 Doch auch bei Jugendlichen sind antijçdische Schimpfworte und unzulåssige Verallgemeinerungen an der Tagesordnung, von
regelmåûigen Angriffen rechtsextremer Jugendlicher auf Menschen, die fçr ¹jçdischª
gehalten werden, ganz zu schweigen.

Antisemitismus und Rassismus
Antisemitismus und Rassismus kænnen nicht
als gånzlich verschiedene Phånomene bezeichnet werden. In der zweiten Hålfte des
19. Jahrhunderts bis 1945 gingen Rassismus
und Antisemitismus eine Symbiose ein, der
Antisemitismus wurde zum paradigmatischen
Rassismus. Heute leben wir in der postrassistischen Epoche; selbst das letzte auf dem Rassenbegriff grçndende Staatswesen ± die sçdafrikanische Apartheid ± wurde zu Beginn
der 1990er Jahre çberwunden. Dennoch lebt
der Antisemitismus weiter. Auch der Rassismus ist keineswegs verschwunden, sondern
hat sich in seiner Argumentation nur vom
biologistischen Rassenbegriff gelæst. Der rassistisch und vælkisch fundierte Antisemitismus bildet in der Geschichte des Antisemitismus eine vergleichsweise kurze Zeitspanne,
die in der Vernichtung der europåischen
Juden kulminierte. Die Geschichte des Anti1 Bundesministerium des Innern (Hrsg.), Verfassungsschutzbericht 2006 (Vorabfassung), Berlin o. J.,
S. 109; www.verfassungsschutz.de/download/SHOW/
vsbericht_vorabfassung_2006.pdf (14. 06. 2007)
2 Vgl. ebd., S. 28.
3 Vgl. Wilhelm Heitmeyer, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ein normaler Dauerzustand?, in:
Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.), Deutsche Zustånde, Folge
5, Frankfurt/M. 2007, S. 15±36, hier: S. 22 f.
4 Vgl. Wolfgang Benz, Was ist Antisemitismus?,
Mçnchen 2004, S. 193±199.

semitismus reicht aber weiter zurçck und
darçber hinaus. So kænnen die ¹lange historische Zeitspanne, die unbegrenzte Beliebigkeit
der Vorurteile und das hæchste bislang bekannte Maû an Hass, der im Genozid endeteª, 5 als Spezifika des Antisemitismus gelten.
Derzeit wird Antisemitismus weniger in
Form der Entrechtung als durch Entwçrdigung ausgeçbt, weshalb er von vielen Menschenrechtsaktivisten als weniger dramatisch
wahrgenommen wird. 6 Nach Monique Eckmann ¹ist der gegenwårtige Antisemitismus
anders gelagert als der Rassismus, er weist
viel mehr ideologische und viel weniger
strukturelle Komponenten auf; es handelt
sich kaum um Diskriminierungen, sondern
eher um symbolische Gewalt. Neben traditionellen ideologischen Bildern [. . .] çberwiegen heute vor allem Macht- und Verschwærungsphantasien, Holocaust-Leugnung oder
dessen Banalisierung, Ressentiments und Opferneid, weshalb den Juden die Tåterrolle
gerne zugewiesen wird.ª 7
In Deutschland findet durch die Tåterschaft des Holocaust eine vehemente gesellschaftliche Abwehr der Schuld bei gleichzeitiger intensiver Thematisierung von Nationalsozialismus und Holocaust statt. Die
Aufarbeitung der Vergangenheit scheint
selbst aufgeklårten Leuten so grçndlich erfolgt zu sein, dass nun ein Schlussstrich unter
dieses Kapitel zu ziehen sei. Diese Abwehr,
eingekleidet in das Gewand der Reflexion,
stellt eine groûe Herausforderung fçr eine gelingende Pådagogik gegen Antisemitismus
dar. Dabei sind nicht nur die Einstellungen
und Verhaltensformen der jungen Menschen,
sondern auch die Haltungen der Pådagoginnen und Pådagogen zu berçcksichtigen.

5 Frank Wichert, Anmerkungen zur Gleichheit und
Differenz von Antisemitismus und Rassismus, in: IDA
e.V. (Hrsg.), Antisemitismus ± ein gefåhrliches Erbe,
Bd. 2: Handreichung fçr die pådagogische Praxis,
Dçsseldorf 2005, S. 12±14, hier: S. 14.
6 Vgl. Monique Eckmann, Rassismus und Antisemitismus als pådagogische Handlungsfelder, in: Fritz
Bauer Institut/Jugendbegegnungsståtte Anne Frank
(Hrsg.), Neue Judenfeindschaft? Perspektiven fçr den
pådagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, Frankfurt ± New York 2006, S. 210 ±232,
hier: S. 217.
7 Ebd., S. 218.
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Neuer Antisemitismus?
Gegenwårtig wird die Frage diskutiert, ob es
eine ¹neueª Form des Antisemitismus gebe,
weshalb die alten politischen und pådagogischen Konzepte nicht ausreichten. Dabei
klingt an, dass es besser sei, von historisch unterscheidbaren Antisemitismen als von Antisemitismus als einer durch die Geschichte konstanten Form der Judenfeindschaft zu sprechen. Der neue Antisemitismus zirkuliere um
den Nahostkonflikt, die Infragestellung des
Existenzrechts des Staates Israel und kreiere
ein neues Bçndnis zwischen islamischem und
rechtsextremem Antisemitismus sowie linkem
Antizionismus. Der Bezug auf den Konflikt
im Nahen Osten wirft die Frage auf, an welchem Punkt nationalistische Kritik in Antisemitismus umschlågt. Im Nahen Osten ¹existiert ein realer Interessenkonflikt zwischen
Juden und ihren Nachbarn, der auf beiden Seiten von den fçr solche Konflikte typischen negativen nationalistischen Affekten und Bildern
begleitet wird. Auch wenn die Unterscheidungen bisweilen schwierig sind, darf man diese
nicht einfach als Ausdruck von Antisemitismus missverstehen. Erst wenn Strukturmomente des Antisemitismus in den Argumenten
auftauchen, kann man von einem islamischen
oder arabischen Antisemitismus sprechen.ª 8
Die Behauptung aber, wir håtten es heute
mit einer ganz neuen Form von Antisemitismus zu tun, darf bezweifelt werden. Klaus
Holz vertritt die These, dass dem Antisemitismus grundsåtzlich nationalistische Einstellungen zugrunde liegen, wåhrend die religiæsen, rassistischen oder antikapitalistischen
Begrçndungen sekundår seien. Der islamistische Antisemitismus sei nicht genuin religiæs
und zudem ein Reimport europåisch-nationalistischer antisemitischer Topoi. Fçr diese
These spricht u. a. die enge Zusammenarbeit
zwischen Nationalsozialisten und dem Mufti
von Jerusalem Amin al-Husaini. ¹Dieser
erste bedeutende arabische Antisemit [. . .]
wurde um 1930 zur maûgeblichen Autoritåt
der palåstinensischen Nationalbewegungª 9
8 Werner Bergmann, Erscheinungsformen des Antisemitismus in Deutschland heute, in: Fritz Bauer Institut/Jugendbegegnungsståtte Anne Frank (Hrsg.)
(Anm. 6), S. 33±50, hier: S. 35.
9 Klaus Holz, Die Gegenwart des Antisemitismus.
Islamistische, demokratische und antizionistische
Judenfeindschaft, Hamburg 2005, S. 17.
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und arbeitete gegen Groûbritannien und die
Juden in Palåstina. Er lebte ab 1941 im deutschen Exil. ¹Fçr die Ausbreitung und Vertiefung des arabischen Antisemitismus hatte
diese Entwicklung in den 1930er und 40er
Jahren weitreichende Folgen. Statt dem sich
allmåhlich entfaltenden jçdisch-arabischen
Konflikt eine eigenståndige politische Deutung zu geben, erlaubte der europåische Antisemitismus eine ideologische Deutung des
Konfliktes als çbergeordnete und existentielle
Konfrontation mit den Juden.ª 10 Nach Holz
ist der islamistische Antisemitismus ¹in weiten Teilen såkular und integriert Religion und
Nationalismus, weshalb er sich in seinen
grundlegenden Mustern nicht vom europåischen nationalen Antisemitismus unterscheidet. Der islamistische Antisemitismus ist eine
Variante des Weltverståndnisses, das diese in
Europa entwickelten Muster ermæglichen.ª 11
Wenngleich Holz die Eigendynamiken in den
muslimisch geprågten Låndern mæglicherweise unterschåtzt, weist er zu Recht auf die
Strukturåhnlichkeit von islamistischem und
europåischem Antisemitismus hin.
Holz entfaltet das binåre Schema mit der
Konstruktion des Dritten, der grundsåtzlich
¹der Judeª sei, als die zentrale kognitive
Struktur des Antisemitismus. Ist im binåren
Schema von Wir und Ihr das Ihr schon unterschieden, d. h. diskriminiert, so steht das
Dritte auûerhalb dieses Schemas und gefåhrdet die allgemeine Ordnung. Daher rçhrt der
Hass auf die, die alles in Frage stellen und
deshalb ± in der Vorstellung des Wir ± auch
çberall anzutreffen sind, da sie nirgendwo zu
verorten sind. 12 Durch die Projektion der
Juden als Dritte wird ihnen die Zugehærigkeit
zu nationalen Kollektiven verweigert. Mit der
Konstruktion des Dritten ist eine weitere spezifische Differenz zwischen Antisemitismus
und Rassismus benannt. Wåhrend sich das
Objekt des Rassismus noch innerhalb der binåren Struktur befindet, hat im Antisemitismus das Objekt keinen Platz und alle Plåtze
inne. Darin liegt die Beliebigkeit des antisemitischen Vorwurfs und die Wirkungslosigkeit jçdischer Ausweichversuche begrçndet.
Eine antirassistische Pådagogik reicht fçr
diese Problematik nicht aus.

10
11
12

Ebd., S. 18.
Ebd., S. 52 f.
Vgl. ebd., S. 30 ±37.

Herausforderungen fçr die Pådagogik
Die pråventive Pådagogik gegen die Ausbildung und Tradierung antisemitischer Vorurteile steckt in den Kinderschuhen, wenngleich
im Bereich der Gedenkståttenpådagogik und
der schulischen Vermittlung des Holocaust
langjåhrige Erfahrungen und ausgearbeitete
didaktische Ansåtze zur historischen Auseinandersetzung vorliegen. Die gegenwårtige
Diskussion um eine Neuausrichtung der
pådagogischen Vermittlung der Geschichte
von Nationalsozialismus und Holocaust zeigt
aber, dass das Ziel, nåmlich der Abbau antisemitischer Vorurteile, nicht erreicht wurde. Es
zeigt auch, dass historisches Wissen nicht automatisch vor Vorurteilen schçtzt oder zur
Orientierung in der Gegenwart beitrågt. Erst
in den vergangenen Jahren hat sich eine spezifische Pådagogik gegen aktuelle Formen des
Antisemitismus entwickelt. Noch 2004
wurde konstatiert: ¹Fçr den Bereich des Antisemitismus fehlt es im Unterschied zur pådagogischen Bearbeitung des Rassismus an
Materialien, Methoden und Konzepten.ª 13
Seitdem sind einige Publikationen dazu erschienen, die einen Anfang machen. 14 2002
wurde die Taskforce Education on Antisemitism unter dem Dach des American Jewish
Commitee gegrçndet, deren Mitglieder maûgeblich an einer neuen Pådagogik gegen Antisemitismus arbeiten. 15
In der Literatur wird auf zwei Aspekte verwiesen, die die pådagogische Vermittlung des
Holocaust und des Antisemitismus neu bestimmen: das Generationenverhåltnis und
die Einwanderungsgesellschaft. Nach Astrid
Messerschmidt haben wir es heute mit der
dritten Generation nach dem Holocaust zu
tun, die sich in Auseinandersetzung mit der
Deutungshoheit der zweiten Generation,
welche die Anerkennung des Holocaust in
Abgrenzung zu ihren Eltern durchsetzte,
13 Barbara Schåuble/Hanne Thoma, Ergebnisse des
Europåischen Workshops ¹Antisemitismus ± eine
Herausforderung fçr die (politische) Bildungsarbeitª.
Eine Dokumentation, in: Fritz Bauer Institut/Jugendbegegnungsståtte Anne Frank (Hrsg.) (Anm. 6),
S. 233 ±241, hier: S. 241.
14 Hinweise auf Literatur und Projekte sind z. B.
zu finden bei www.projekte-gegen-antisemitismus.de
und unter dem Stichwort Antisemitismus bei
www.idaev.de/mediathek.htm.
15 Vgl.
www.ajcgermany.org/site/c.fkLSJcMUKtH/
b.1722115/k.AC56/Bildungsprogramme.htm

diese Thematik aneignen muss. Zugleich befinden wir uns in einer Einwanderungsgesellschaft mit vielen unterschiedlichen Erinnerungen und Gedåchtnissen. 16 Es stellt sich
die Frage, welchen Einfluss das allmåhliche
Verschwinden von Zeitzeugen auf die Erzåhlung çber den Holocaust hat und wie sich die
Einwanderung von Menschen ± gerade von
Jugendlichen, die keine Verbindung zwischen
sich und dem Nationalsozialismus bzw. Holocaust herstellen kænnen oder aber mit einer
umgekehrten nationalen Ûberlieferung, nåmlich Opfer und Ûberwinder des Nationalsozialismus gewesen zu sein, aufgewachsen sind
± auf die Wahrnehmung des Holocaust auswirkt. So schilderte ein in der Bundesrepublik
Deutschland aufgewachsener Jude seine
Ûberraschung, als er bei der Betreuung jçdischer Immigranten aus Russland auf Menschen stieû, deren historisches Gedåchtnis
weniger durch Auschwitz als durch den Sieg
çber den Nationalsozialismus geprågt war.
Ihr Bewusstsein war nicht von der Rolle des
hoffnungslosen Opfers, sondern von entschiedenem Widerstand und Kampf bestimmt. Diese Differenz hatte eine befreiende
Wirkung auf den jungen Juden und irritierte
ihn zugleich. Ein weiteres Beispiel: Bei einem
Gang durch die Gedenkståtte Buchenwald
ging ich mit einer Jugendgruppe auf Gedenktafeln zu. Ein deutsch-marokkanisches Mådchen fragte mich, was das fçr eine Gedenkståtte sei, und ich vermutete aus der Ferne (da
auf den Tafeln kleine Steine lagen), dass dies
wohl eine Gedenkståtte fçr in Buchenwald
ermordete Juden sei. Darauf sagte sie: ¹Ich
kann Juden nicht leiden!ª Hier trat unvermittelt die Idiosynkrasie, die unbegrçndete Abneigung auf, ein Kernelement des traditionellen Antisemitismus.
Fçr Pådagogen stellt sich hier die Frage, wie
solch eine Abneigung so thematisiert werden
kann, dass sie zumindest irritiert wird. Es ist erwiesen, dass nicht die moralisierende Belehrung durch Erwachsene, sondern die Heterogenitåt der Perspektiven in einer Lerngruppe
einen Lernprozess auslæst, da die Jugendlichen
in der Regel nicht çber geschlossene antisemitische Weltdeutungen verfçgen, sondern mit
16 Vgl. Astrid Messerschmidt, Verstrickungen. Postkoloniale Perspektiven in der Bildungsarbeit zum
Antisemitismus, in: Fritz Bauer Institut/Jugendbegegnungsståtte Anne Frank (Hrsg.) (Anm. 6),
S. 150 ±171.
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Ideologiefragmenten hantieren, die sie çber
Bord werfen, wenn sie sich als wenig çberzeugend herausstellen. Eine spezifisch deutsche
Variante bildet der sekundåre Antisemitismus,
der in Schuld- und Verantwortungsabwehr besteht und von der Schlussstrich-Metapher çber
die Relativierung bis zur Leugnung des Holocaust reicht. Er åuûert sich vorwiegend in
Form der Tåter-Opfer-Umkehr, indem Juden
eine Mitschuld an ihrer Verfolgung angelastet
und die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen als antideutsches Ressentiment gedeutet werden. Bei nåherer Nachfrage
zeigt sich bei jungen Menschen oft weniger ein
manifester antisemitischer Vorbehalt als eine
Kritik an der Art der Vermittlung von Holocaust und Nationalsozialismus. Die Pådagogik
kann die unzulåssige Verschiebung des Unbehagens an der etablierten Form von Erinnerung
auf die Opfer reflektieren und mit den Jugendlichen çber den rationellen Kern ihrer Abwehr,
die Suche nach neuen und eigenen Formen von
Erinnerung und Gedenken arbeiten.
Eine weitere pådagogische Herausforderung besteht darin, dass der Antisemitismus
Stereotype verwendet, die vollståndig von Erfahrung gereinigt oder unabhångig von ihr
entstanden sind. Zygmunt Bauman nennt dies
das Problem des typisierten Juden: ¹Das moderne Zeitalter erbte ein Bild ,des Juden`
schlechthin, das sich grundsåtzlich von den
jçdischen Månnern und Frauen in der Nachbarschaft unterschied.ª 17 Diese kategoriale
Betrachtung ist ein Erbe des Christentums
und hat eine selbstreferenzielle Funktion:
die definitorische Selbstvergewisserung des
Christentums. ¹Das christliche Dogma çber
die Juden reflektierte nicht alltågliche soziale
Reibungen, sondern folgte einer anderen
Logik ± der der Selbsterneuerung der Kirche
und ihrer ækumenischen Vormachtstellung.
Hier liegt der Grund fçr die relative Autonomie der ,jçdischen Frage` in der sozialen,
ækonomischen und kulturellen Erfahrung.
Und aus diesem Grund lieû sich diese Frage
relativ leicht aus dem Kontext des tåglichen
Lebens herauslæsen und gegençber der Prçfung durch die Alltagserfahrung immunisieren.ª 18 Da das typisierte Bild unabhångig
von Erfahrung existiert, kann es auch nicht
durch Erfahrung korrigiert werden. Diese
17 Zygmunt Bauman, Dialektik der Ordnung. Die
Moderne und der Holocaust, Hamburg 1992, S. 53.
18 Ebd., S. 52.
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Schwåche seiner Realitåtswahrnehmung erklårt die enorme Resistenz des Antisemitismus gegençber persænlich abweichender Erfahrung oder aufklårendem Wissen. Die Erfahrungsresistenz stellt die Pådagogik vor
eine fast unlæsbare Aufgabe: die Bereitschaft
zur Reflexion und Erfahrung dort zu wecken,
wo eine Verweigerungshaltung gegençber
Reflexion und eine Unempfånglichkeit gegençber Erfahrung konstitutiv sind. So folgert eine Studie, die Jugendliche aus Brandenburg und Nordrhein-Westfalen befragte:
¹Antisemitische Einstellungen scheinen also
[. . .] eine hohe Interventionsresistenz aufzuweisen, da sie die Bereitschaft, nicht vorurteilskonforme Informationen aufzunehmen,
senken. Am ehesten sind Schçler und Auszubildende mit antisemitischen Vorurteilen
noch zu Diskussionen in der Klasse und zum
Anschauen von Filmen bereit. Eventuell resultiert diese Bereitschaft aus der Motivation,
die Diskussion mit antisemitischen Provokationen zu dominieren und sich auf diese Weise
zu ,unterhalten`; alles in allem eine problematische Ausgangssituation fçr die Vermittlung
politischer Bildung.ª 19 Nach Sturzbecher u. a.
mçssen Lehrkråfte ¹die spezifische Interessenlage der Schçler, denen man ein konkretes
Angebot unterbreiten will, differenziertª analysieren. 20 Ansonsten gehen die pådagogischen Angebote vollståndig fehl und erzeugen
mæglicherweise gegenteilige Effekte.

Programme gegen Antisemitismus
Antisemitismus wurde in der pådagogischen
Praxis bislang kaum als eigene Thematik aufgegriffen, als schulisches Thema taucht er in
der Regel im Zusammenhang mit den Kreuzzçgen oder dem Nationalsozialismus auf; als
historisches Phånomen, das weder Vorlåufer
noch eine Nachgeschichte hat. Neben der historisch ausgerichteten Bildungs- und Unterrichtspraxis zum Nationalsozialismus und
zum Holocaust gibt es die antirassistische
und gegen Rechtsextremismus orientierte
Pådagogik, die sich gegen Antisemitismus
wendet, ohne ihn eigens zu thematisieren.
19 Dietmar Sturzbecher/Rudolf Welskopf/Annette
Schmidt-Buthenhoff, Welche Bildungsangebote wçnschen sich Schçler zum Thema Antisemitismus?, in:
Dietmar Sturzbecher/Ronald Freytag (Hrsg.), Antisemitismus unter Jugendlichen. Fakten, Erklårungen,
Unterrichtsbausteine,
Gættingen ± Bern ± Toronto ±
Seattle 2000, S. 153 ±172, hier: S. 166.
20 Vgl. ebd., S. 171.

Die Bundesaktionsprogramme der vergangenen Jahre setzen einen neuen Akzent, indem
sie Antisemitismus im Titel fçhren. 21 Dennoch subsumierte die çberwiegende Mehrzahl
der gefærderten Projekte bisher die Arbeit
gegen Antisemitismus unter die antirassistische Pådagogik. Einige Projekte setzten sich
aber explizit mit Antisemitismus auseinander;
sie bilden den Nukleus einer pådagogischen
Bewegung gegen den aktuellen Antisemitismus. Im Folgeprogramm ¹Jugend fçr Vielfalt,
Toleranz und Demokratie ± gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismusª spielt die Pådagogik gegen Antisemitismus eine hervorgehobene Rolle. 22 Das
Programm reagiert damit auf zwei Beobachtungen der vergangenen Jahre. Zum einen
wurde offensichtlich, dass die bisherige Vermittlung des Holocaust in Schule und auûerschulischer Jugendbildung nicht verhindern
konnte, dass sich in Umfragen unter Jugendlichen viele als uninformiert, gleichgçltig oder
das Thema abwehrend zeigten. Insofern bedarf
es neuer Entwçrfe der Holocaustpådagogik,
die stårker die Bezçge zwischen Gegenwart
und Vergangenheit ins Zentrum ihrer Didaktik
rçcken. Einen beispielhaften pådagogischen
Zugang zur Geschichte und Wirkung des Holocaust hat das Fritz Bauer Institut mit seiner
Reihe ¹Konfrontationenª fçr die schulische
und auûerschulische Bildung vorgelegt. 23
Zum anderen wurde im Anschluss an die zweite Intifada und die Terroranschlåge in New
York und Washington am 11. September 2001
der Antisemitismus unter jugendlichen Migranten ¹entdecktª. Der æffentliche Diskurs
meint damit vor allem Jugendliche mit is21 Bundesministerium fçr Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ), Aktionsprogramm ¹Jugend fçr
Toleranz und Demokratie ± gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismusª (2001±
2006).
22 Eines der drei Themencluster umfasst die pådagogische ¹Auseinandersetzung mit historischem und
aktuellem Antisemitismusª mit den beiden Schwerpunkten ¹Zeitgemåûe Konzepte fçr die Bildungsarbeit
zum Holocaustª und ¹Antisemitismus bei jugendlichen Migrant/inn/enª; vgl. BMFSFJ, Programm
¹Jugend fçr Vielfalt, Toleranz und Demokratie ± gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismusª, Konzeptpapier, S. 7 f.; www.entimon.de/
content/e859/e900/e901/Konzeptpapier_Stand_15. 12.
2006.pdf (14. 6. 2007).
23 Vgl. Fritz Bauer Institut (Hrsg.), Konfrontationen.
Bausteine fçr die pådagogische Annåherung an Geschichte und Wirkung des Holocaust, 6 Hefte, Frankfurt/M. 2000± 2003.

lamischem Migrationshintergrund. Dieses
Thema ist heikel, da in der æffentlichen Debatte die Gefahr besteht, das Problem des Antisemitismus auszulagern und den sowieso
schon diskriminierten Jugendlichen mit Migrationshintergrund zuzuschieben. Diese ¹Exterritorialisierungª von Antisemitismus und
Holocaust leistet der deutschen Verantwortungsabwehr Vorschub, indem Einwanderern
die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Dennoch muss Antisemitismus da thematisiert
werden, wo er in Erscheinung tritt, und dies ist
zweifellos auch bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund der Fall.

Antisemitismus unter Jugendlichen mit
islamischem Migrationshintergrund
¹Viele muslimische Jugendliche in Deutschland denken antisemitisch. Und ihre Gewaltbereitschaft wåchstª, titelte jçngst das Wochenmagazin ¹Die Zeitª. Sie bezeichnet den
Anschlag auf die Synagoge in Dçsseldorf am
2. Oktober 2000, der ± wie sich spåter herausstellte ± von zwei jungen Månnern mit palåstinensischem und marokkanischem Migrationshintergrund begangen wurde, als ¹die
erste antisemitische Gewalttat mit muslimischem Hintergrundª. 24 Die von der Europåischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit beim Berliner Zentrum fçr Antisemitismusforschung in Auftrag
gegebene Studie aus dem Jahr 2002 zeigte
deutlich das Problem an. 25 Auch in einer
nichtrepråsentativen Umfrage von IDA ergab
sich eine çberproportionale Anzahl problematischer Stellungnahmen von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund. 26
Es gibt bereits Initiativen, die sich diesem
Thema widmen. Darunter ist besonders die
Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus
24 Joachim Wagner, ¹Hitler gefållt mirª, in: Die Zeit
vom 6. Juni 2007, S. 20.
25 Vgl. Zentrum fçr Antisemitismusforschung, Manifestations of anti-Semitism in the European Union,
First Semester 2002, Synthesis Report, Berlin 2003;
http://eumc.eu.int/eumc/material/pub/FT/Draft_ anti
-Semitism_report-web.pdf (14. 6. 2007).
26 Vgl. IDA e.V. (Hrsg.): Jugendliche zum Thema
Antisemitismus: Zwischen ¹bin sowieso nicht interessiertª und ¹wichtig, sich mehr damit zu beschåftigenª. Ergebnisse einer projektbezogenen Umfrage des IDA, Dçsseldorf 2004, S. 26 f.; http://
ida.de.migration-online.de/data/film_material_pdf_
1149602736.pdf (14. 06. 2007).
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zu erwåhnen, die von Personen mit Migrationshintergrund gegrçndet wurde und mittlerweile diverses Praxismaterial veræffentlicht
hat. 27 Die praktische Arbeit zeigt, dass Jugendliche mit tçrkischem Migrationshintergrund ¹in der Regel etwa genau so abgeneigt,
neutral oder wohlwollend gegençber Juden
sind wie Schçler ohne migrantische Herkunft
oder islamische Prågung. [. . .] Dazu gehæren
natçrlich auch gångige Ressentiments wie
,Juden sind reich` oder politische Sichtweisen
wie ,Israel ist schuld am Nahostkonflikt`.
Eher selten jedoch sind uns Jugendliche tçrkischer oder bosnischer Herkunft mit islamischem Hintergrund begegnet, die einen åhnlich aggressiven Hass auf Juden åuûerten wie
Jugendliche aus arabischen Herkunftslåndern.ª 28 Fçr die Pådagogik mit Jugendlichen
mit Migrationshintergrund hat sich als zentral
herausgestellt, dass die Pådagoginnen und
Pådagogen åhnliche Erfahrungen, also selbst
Migrationshintergrund haben. 29 Die Initiative entwickelte u. a. einen Workshop zu Verschwærungstheorien und ein Planspiel zur
Staatsgrçndung Israels, um den Jugendlichen
die Fåhigkeit zur Mehrperspektivitåt zu vermitteln. Auch die Taskforce Education on Antisemitism hat jçngst eine Stellungnahme zur
Pådagogik mit Jugendlichen mit muslimisch
geprågtem Migrationshintergrund anlåsslich
eines Theaterprojekts veræffentlicht. 30 Darin
betont sie die Diskriminierungserfahrungen
dieser Jugendlichen, die bei ihnen eine Opferkonkurrenz in Verbindung mit antisemitischen Fragmenten und çbersteigerten her27 Z. B. Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus
(Hrsg.), Pådagogische Arbeit und Praxiskonzepte gegen Antisemitismus in Kreuzberg, Berlin 2005;
www.kiga-berlin.org/media/dokumente/Kiga%20Br
osch%fcre%202005.pdf (14. 06. 2007); vgl. auch Gçnther Jikeli, Pådagogische Arbeit gegen Antisemitismus
mit Jugendlichen mit arabischem/muslimischem Familienhintergrund, in: Wolfgang Benz/Juliane Wetzel
(Hrsg.), Antisemitismus und radikaler Islamismus,
Essen 2007, S. 201±214.
28 ¹Eine Initiative, in der Migranten nicht die Hinterbånkler sindª. Interview mit Aycan Demirel çber die
Arbeit der ¹Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismusª, in: Fritz Bauer Institut/Jugendbegegnungsståtte Anne Frank (Hrsg.) (Anm. 6),
S. 128 ±149, hier: S. 139 f.
29 Vgl. ebd., S. 140.
30 Vgl. Zwischenstand: Pådagogik mit Jugendlichen
mit muslimisch geprågtem Migrationshintergrund.
Zugleich eine Stellungnahme zu pådagogischen
Aspekten des Theaterstçcks ¹Intifada im Klassenzimmer?!?ª (Olle Burg e.V.) vom 13. 12. 2006;
www.ajcger many.org (14. 06. 2007).
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kunftsnationalen Identifikationen auslæsen
kænnen. Es zeigt sich, dass Bewegung ins
Thema gekommen ist. Allerdings ist bei dieser Arbeit unabdingbar, Diskriminierungserfahrungen nicht zu hierarchisieren und keine
Verantwortungsverschiebung zu erzeugen.

Vermittlung jçdischer Geschichte und
Gegenwart
Fçr den pådagogischen Umgang mit Antisemitismus wird in jçngster Zeit eine differenziertere Repråsentation von Juden in der Bildungspraxis und in Lehrmaterialien eingefordert: Bei der Auseinandersetzung mit
Antisemitismus rçckten Juden bislang vor
allem als Opfer in den Blick, die Geschichte
des Judentums werde nur im Kontext von
Antisemitismus rezipiert. Die Viktimisierung
weise Juden einzig den Status des Opfers zu.
Um dieser Fremdbestimmung entgegenzuwirken, mçsse die Geschichte des Judentums
in seiner ganzen Breite und Vielfalt unterrichtet werden. Spurensuche jçdischen Lebens
dçrfe nicht nur die gewaltsam verwischten
Spuren suchen, sondern mçsse sich auch dem
heutigen Judentum zuwenden. In einer pådagogischen Empfehlung des Leo Baeck Instituts heiût es: ¹Zwar ist fortdauerndes Erinnern an die Judenverfolgung und den Zivilisationsbruch des Holocaust im Unterricht
unverzichtbar, doch eine weitgehende Reduzierung der deutsch-jçdischen Geschichte auf
diese Dimension ist didaktisch verfehlt. Sie
låsst Juden vorzugsweise als Objekte und
Opfer der deutschen Geschichte erscheinen,
nicht jedoch als Tråger einer eignen Kultur
und als Mitgestalter der modernen Welt.ª 31
Die differenzierte Darstellung des Judentums
wird antisemitisch eingestellte Jugendliche
nicht von ihren entsprechenden Meinungen
abbringen. Sie hat aber neben dem Aspekt
der Wissensvermittlung das pråventive Potenzial, antisemitismusferne Jugendliche im
Eintreten gegen Antisemitismus zu stårken
und ihnen Argumentationshilfen anzubieten.

31 Leo Baeck Institut ± Kommission fçr die Verbreitung deutsch-jçdischer Geschichte (Hrsg.), Deutschjçdische Geschichte im Unterricht. Orientierungshilfe
fçr Lehrplan- und Schulbucharbeit sowie Lehrerbildung und Lehrerfortbildung, Frankfurt/M. 2003;
www.leobaeck.de (14. 06. 2007).
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